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^intcUung

„3n jebem 9'^ e§ ßel^ren, beren Äenntnife für jebm

©ebllbeten, fei er ^Inpnger ober ®egner berfelben, eine gebieterifd^e

loenbigfeit ift. (Sine foid^e ße^re loar im 17. ^ci^r^unbert ber ^artefia^

niämuS; eine folc^e ift im 19. ber ipofitioigmuä. §infic|ttid^ beäfetben

ift ber ^ampf begreiftid^, ^teinung^oerfd^ieben^eit erfiartid^, Unfenntnife

aber nid§t me§r re^tfertigen. ^em p^ilofopbifd^en ^ubühim muB

ba^er jebeä ^ud^, metd^eg in ftarer, gefäöiger unb präcifer gorm über

benfetben 51fuffd^(uB gibt, miüfommen fein." 0o fd^reibt nid§t mit Un-

red^t bie ^avifer Kevue philosophique ^

(^emä^ ber 33ebeutung, metd^e ber ^ofitioi^muä gewonnen ^at,.

fud^ten mir unferen Öefern bereite in einem frühem ©rgän§nng§^eft ^ ein

mogüd^ft anfd^aulid^eg 5Bitb be§ Sebenä unb ber Se^re 31uguft (Somte’g,

beä 5Begrünber§ be§ ißofitioigmuB
,
oorjufü^ren. ©amit ift jeboc^ unfer

©egenftanb nod^ !einegmeg§ erfd^öpft. (Somte ^at ju ber oietgeftattigen

pofitiüiftifd^en 33eraegung, meld^e fid^ feit einem ?07enfd^enaÜer auf aüeu

(Gebieten be§ 5Öiffen§ unb be§ Öffenttid^en :[^eben§ fo geräufd^ooll gettenb

mad^t, nur ben entf^eibenbften 51nftofe gegeben; er §at berfetben nur bie

aügemeine 9tid§tung oorge^eid^net unb bie §auptibeeu am fraftoottften.

unb fd^ärfften au^gefprod^en
,
meld^e biefelbe be^errfd^en. ihrer con==

creten 5Tu§geftaItung oiete anbere ?07änner unb geiftige

(Strömungen, mehr ober minber unabhängig oom birecten (SinftuB ^omte’^,

beftimmenb mügerairft.

Sßir muffen baher, nm unfer 0itb oom ^ofitioi^mug ju t)erüott=

ftdnbigen, bie pofitioiftifdhe Bewegung in ben §auptträgern unb in ben

§auptüer^raeigungen, in metdhen fie oom ^obe ^omte’g big auf unfere

^age aufgetreten ift, weiter oerfotgen. 2Bir halben ba junäi^ft oon ber

1 1881. II. 542.

2 2luguft (Somtc, ber ^egvünber be§ ^ofitioi^mu«. 45. ®rgänjungöt}eft. 1889.

@ru6e r, ^er Sßoi'itibigmuS.
— — 1399



2 (Einleitung.

gortfü^vung ße^tt). Umgeftaltung fpred^cn, raeld^e ^omte’g 3öerf tu

ben unmittelbar non i^m auägegangenen 0(^uleu gefunben l^at, fobann

in großen 3^3^« menigftenS einige anbere geiftige Dftic^tungen ^eid^nen,

ruetd^e au^erbem no(| mit dornte in näherem ober fernerem 3^f<^wimens

§ang [teilen.

^enn mir alle biefe D^id^tungen aB „pofitioiftifd^" begeid^nen,

fo bered^tigt un§ l^ierju nid^t nur ein non §auptoertretern berfelben

Q. ßeraeä, Saa§, 3lrbigö u. f. ra.) eingefü^rter unb im ^^ublifum

meitnerbreiteter 0prad^gebraud^, fonbern audt; ber Umftanb, ba^ biefelben

burd^au§ ben ^^arafter an fi(^ tragen, für rcelc^en jur ^tii i^reg 5luf=

treteng bie ^ejeid^nung „pofitiniftifd^" bereitg recipirt mar. (SrHärten ja

bod^ bie §auptbegrünber beg ^ofitinigmug ((Somte, ßittre, Semeg u. f. m.)

non Slnfang an, ba^ für bie 3 ii 9^l)ürigfeit jum ^ofitinigmug nid^t fo

fe^r bie Slnna^me beftimmter Se^rpunfte alg bie 3lnmenbung ber „pofi=

tinen e t b o b
e''

mafegebenb fei. biefer „pofitinen ^et^obe"

aber im 0inne (Somte^g befennen fi^ alte 35ertreter ber non ung ju be^

fpredbenben Dftidbtungen o^ne 5lugnabme. 3lCte motten i^re 0pfteme mit

Slngfi^eibnng ber f^olaftifd^en be^m. ^ant’fdben, ^egePfd^en ober fon^

ftigen a priori=0pecnlationen na($ rein „miffenfd^aftlid^en" ^^etboben

auf ®rnnb ber „(Srfabrnnggtbatfadben" aufbanen. — Uebrigeng läßt fidb

audb ber Se^re eine fc^arfe SDemarcationglinie ^mifcben ben

aCtgemein alg ^ofitiniften bejeidbneten 33ertretern

anberer, nermanbter D^idbtnngen fd^led^terbingg nid^t Rieben.

2lnbängern ber eigentlid^en 0d^nlen ^omte’g (Sittre nnb Saffitte, §ars

rifon nnb (Songrene, S^pftrom nnb Semog) treten ^nm ^b^^^ f^Ö^tr meit

tiefer greifenbe 35erfd^iebenbeiten in ber £ebre jn ^age, alg jmifd^en ein=

feinen berfelben nnb ben Vertretern pofitiniftifd^er 9fti(btnngen, melcbe biefen

0d^nlen nöltig ferne fteben.
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I. Der |)o|ittt»isttm0 in i»en an Comte anhnn^jfeniiett

St^ulen.

(1857—1891.)

1. (Somte’g ^orfe^vungen feinet

folget

—

(Somte Ibealifid^tigte, nid^t Hofe ein pl^ilofop^ifd^eg ©pftem

auf^ufteöen
,

fonbern and^ eine 5lrt ^ird^e, eine ^O^enfd^^eitgreligion ju

[tiften, n)eld^e nad^ feinet feften Ueberjengung betnfen loat, in btei

?0^enfd^enaltetn fd§on alle übtigen D^eligionen unb ^^ilofop^ien au§ bem

gelbe fd^lagen unb bie 2Belt füt alle beglüdfen. 0d^on

in feinen ^wgenbfd^tiften fdöraebte il^m bie (Srtid§tung einet neuen ®efeH=

fd^aft§otbnung mit einet oon ben ^ettteietn etactet SBiffenfd^aft aug?

^uübenben ,,geiftlid^en ©eraalt" alä ba§ p etfttebenbe ^beal oot. 3n

feinem ^auptmet! Cours de pliilosophie positive jeid^nete et biefe§ 3^eal

beteitS in flaten Umtiffen ^ ©ine „europaifd^e ©ele^ttencotpotalion"

ein „pofitioe§ abenbldnbifd^eg ©omite", fotlte gleid^fam al§ „petmanenteS

Onafü©oncil bet pofitioen jlitd^e" fein Sßet! fottfü^ten unb bie Um^

geftaltung be§ ganzen menfd)lid^en Seben§ na^ ben ©tunbfä^en bet pofi?

tioen ^^ilofop'^ie anba^nen^. 1848 begann et bie ptaftifd^e 5lu§fü5tnng

feiner ^Idne bntd^ ©tünbnng bet ,,^ofitioiftifd^en @efellf(|aft" ©egen

©nbe feinet ßebenö trat et nur me^t al§ ^o^etptieftet bet non il§m ge=

ftifteten ^enfd^^eitSreligion, at§ oberftet Präget bet neuen „geiftlid^en

©emalt" auf

^ei biefet 2lnffaffnng, roeld^e ©omte non feinem Sebenämerfe l^atte,

fonnte i^m natütlid^ bag 0d^idlfal beäfelben nad^ feinem Sobe nid^t gleid^=

giltig fein, ©ie fd^metfte 6orge bereitete i^m bie Sßa^l feinet 9^ad^=

folgert al§ §aupt bet 0d^nle. 5lnfang§ fd^ien ©. Sittre berufen, bie

1 Cours de phil. pos. YI 519 ss. (2® ed. 435).

2 Ib. VI. 550 (463). 3 ib. VI. 640 (544).

33gl. untere ©d;rift: 2tugu[t (Somte 'S. 129. ^ g^enb. ©. 85. 112. 125 ff.

1
*
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4 L ®er ^ofitioi^muS in ben an (Somte anfnüpfenben 0d^ulen.

@rbfd§aft be§ ^]D^etfter§ anjutreten. Ueberragte er bod^ bte übrigen 0(^ü(er

(Somte'ä roeit, nid^t bb^ burd^ fein 2Hter, fonbern aud^ burd^ feinen n)iffen=

fd^aftlid^en nnb namentlid^ bnrd^ feine 35erbienfte um bie ^InSbreitung

be§ ^ofitioiämug. (Somte fetbft nennt Sittre, mit bem er lange ein §er§ nnb

eine 6eele mar, in ber 35orrebe ^nm erften ^anb feineg Systeme de poli-

tique positive (1851) feinen „^anptfäd^tid^ften (SoHegen". ($r erfennt an,

ba§ ber Beitritt biefeg „eminenten 0d^riftfteCferg" ben eifernen D^ting beg

S^obtfd^raeigeng
,

burd^ meieren bie 21fabemifer i^n nnb fein 2Berf ju er=

brüdfen fud^ten, burd^brod^en ^abe^ ©r fteüt ßittre fogar in einem 33riefe

an §aberp (nom 9. ?D^ai 1851) bag feinen

0d^ülern ber einzige, melc^er „bag birecte pofitiniftifi^e 5lpofto(at angübe'^

unb aud^ „in mürbiger ^öeife bie religio fe 0eite beg ^^ofitioigmiig

^eroor^ebe"

0päter jebodb (1852) trat jmifd^en Somte unb ßittre eine (^nU

frembnng ein, meld^e fid^ auf feiten (Somte’g ju einer immer bitterem

geinbfd^aft fteigerte. Uebrigeng l^atte (Somte f(^on oor feinem ^rud^e

mit ßittre feinen jungen Sieblinggfdbüler Saffitte alg feinen 9ta4?

folger in 5lugfid§t genommen. (5t badete felbft (1850) einen 3lugenbli(f

baran, benfelben in feinem Sleftamente alg ^meiten „§o^enpriefter ber

^tenfd^^eit" ^u ernennen^. 1851 gab er inbeffen, raeil fein 0d§nler i^m

nid^t bie ju einem fo mid^tigen 5lmte nöt^ige geftigfeit §u l^aben fd^ien, aud^

biefen pan befinitio mieber auf^, unb ftarb, ba i^m feiner feiner 0d^üler

ber erl^abenen 0teüe mürbig fdfjien, o^ne, mie eg feine (S^efettfd^aftgorbnung

»erlangte, feinen 3^lacbfolger felbft bezeichnet in haben.

2. dornte raiberSittre. — 3^bod^ h^^ite eg (5omte nicht unter?

laffen, Sittre’g etraaigen ^erfu^en, feine philofophif^e ©rbfehaft anzutreten,

in feinem ^eftamente augbrücfli^ft unb fraftoollft oorzubeugen. 0eine bieg-

bezügliche 2öarnung ift für bie 33eurtheilung ber 0teüung (5omte’g zu Sittre

ZU michtig, alg bafe mir fie nicht mörtlich foüten. 0ie lautet:

^ „Mais cette oppression, ä la fois spontanee et concertee
,
se trouve

irr^vocablement brisee
,

depuis six ans
,

par l’adhesion ddeisive d’un

eminent ecrivain (M. Littre)
,

dont le noble caractere est encore mienx

apprecid que son admirable talent. Devenu mon principal coll^gue
,

sa vie

fut autant vouee que la mienne au digne triomphe, pbilosophique et politique,.

du positivisme, oü nous voyons tous deux la seule issue possible de l’anarchie

moderne.^^ Syst, de pol. pos. I. p. 14.

2 Revue Occidentale 1884. II. 333.

3 Testament d’Auguste Comte avec les documents qui s’y rapportent.

Paris. Mons.-le-Prince 10. 1884. p. 154. Ib. p. 172.
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Sittre’ö Sluftreten nad§ bcm Jobe (Somte’^. 5

®te 33unbe§genoffen meiner unroürbigen ©attin „merben burd^ meinen

^ob fe^iv nerme^rt unb nerftärft merben gemäß ber 5Ibneigung, meld^e ber

Segrnnber be§ ^ofitim§mu§ ben Sortfül^rern ber aBenblänbifd^en treffe au§

»erfc^iebenen ©rünben einfiößen muß. 5IKIe biejenigen, mel^e einft au§ gurd^t

ror intettectueUer Ummanblung ber 2Biffenfd^aft in

fop^ie ^inbern moHten, gruppirten fid^ fcfiließlid^ um ben l^anptfäc^Ud^en S5er=

treter ber ofabemifcBen 5Inard^ie (©m. 5lrago). officieHe SJlad^tfteUung

unb bie 5lSl^ängigfeit, in meld^er id§ mid§ il^nen gegenüber befanb, führten

bamalg gu ber gegen meine materielle ©piftenj gerichteten 3Serfolgung. §eutc

können biejenigen, melche au§ gurdht üor moralifcher 3u<^t

mich an ber Ummanblung ber ^hÜöfophie in 3fteIigion hin^

bern ra ollen, nur mehr meinen 9^uf im ^rioatleben unb im öffentlichen ^lufs

treten angreifen. 0ie merben fid^ non felber um ben einflußreidhen

©dhriftfteller fd^aaren, ber, nunmehr ber Ä'ämpe meiner un?

mürbigen©attin gemorben, am meiften ben afabemifihen unb
reoolutionören Sßiberftanb gegen bie 5lufridhtung ber geift?

liehen ©emalt in fidh nerförpert. 0eine unfrud^tbare ^nhängerfchaft

an ba§ gunbamentalbogma ber pofitioen $h^^ofophie oerleiht biefem ^einbe

feit ber nicht ernft gemeinten, fcheinbaren 5lu§gleichung be§ ©egenfa^eS §n)ifdhen

un§, bie idl; in meiner ©utmüthigleit ein ^^hn nadh bem befinitben S3rudhe

mit ihm (1852) ^uließ, ben 5lnfd§ein eine§ greunbeS. Obgleiih feine promforifdhe

Unterftü|ung meiner ^h^bfophie immer mehr geräufd^ooH al§ mirffam mar unb

nun gan^ unb gar nid^t§ mehr bebeutet, fo mirb hoch ber ©lan^, meldhen ftc

ihm nerf(hafft höt, feine Angriffe, bei meldhen er feine jlritifen gegen
ben ^h^lofophen mit auf dh einenb er §odhadhtung nor beffen

$h^iofophie nerbinben mirb, erleidhtern. f^hb midh baher ges

gmungen, meine beften 0dhüler barauf aufmerffam ^u machen, mie nothmenbig

ihre gebührenbe Unterorbnung für ben jm eiten ^ampf be§ ^ofitit)i§=

mu§ mirb, ber ^mar meniger brutal, aber ernft er unb länger fein mirb,

al§ ber erfte.''
^

3. IBittre’g Sluftreten nach bem ^obe ©omte’g. — 2ßie

aber grau ©omte trol^ be§ flar auSgefprodhenen gegentheiligen 25}iüen§

ihres ©emahl^ bie materielle ©rbfdhaft beSfelben an fidh fo tvöt

5lumalt" ©. gittre tro^ aller ^Bemühungen feineS 2i)^eifterS, bieS ^n

hinbern, als fein geiftiger ©rbe auf. Unb er hotte in feiner neuen D^olle

als „5anpt ber pofitiniftif^en 0dhnle" nidht bloß in granlretdl), fonbern

audh über beffen ©rennen hioanS foldhen ©rfolg, baß babnrdh

feinem 1881 erfolgten ^obe nidht nur bie redhtmäßige, oon ©omte felbft

teftamentari)dh otit ber gortfet^ung feineS 2BerleS beauftragte pofitioiftlfdhe

0dhule üöllig in ben 0chatten geftellt, fonbern audh bie religtöfe unb

politifdhe 0eite beS ^ofitioiSmuS
,

auf meli^e ©omte felbft baS größte

^ Testament p. 29. 30.
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6 I. ®er in ben an (Somte anfnüpfenben Sd^ulen.

©eraidjt legte, üöEtg nerpCft raurbe. 5t nt o ine, ein ^tnpnger ber

„ort5obo):en 0d^ule" (Somte’g, — fo fönnen töir im ©egenfa^ ju 8ittre'§

„biffibentifd^er 0d^ule" bie dornte treu gebliebene pofitiniftifc^e ©rnppe

nennen — fprid^t fid^ l^ierüber mit 9Rntffid§t auf ba§ 53ene]^men Sittre’^

unb grau (Somte’g bem ^eftamente (5^omte’§ gegenüber ni^t gan§ un§n=

treffenb atfo au§:

„5SietIetd^t tütrb ber unaufbörlid^e 5Biberftanb, ireld^en biefe jroet ebenfo

l^eimtüdtifcbcn al§ bögroilligen ^erföntid^feiten ber ^eftament§r)oÜftre(fung

5tuguft ^omte’g in fd^utbbarem ©inrerftänbnig entgegenfe^ten, bem größten

be§ ^ublifumS, meld^eS biefetben, obgleidb i^r §aß gegen (Spornte in

ber rerfcbiebenartigften 2ßeife ^oge trat, nod^ immer al§ feine treueften

greunbe anfiebt, befremblidb unb unerflärlid^ erfd^einen. ®iefe SOipftification

batte bie §obenpriejter unb Leiter ber ^emofratie 51t 5Seranftaltern
,

meld^e

bie Sebrtbätigfeit ber (mabren) ^ofitiriften in äJtonfieurfles^rince nur mit

©dbmeigen ober 5SerIeumbung beantmorteten
; fie batten eben ihre ©ötter unb

ihre 5ntäre anbergmol gn feltfamer 55erfennung ber 5Birflid^feit batten fie

in Sittre ben gortfeper be§ SßerfeS non 5luguft dornte unb einen ©cbüter, ber

nod^ größer mar al§ fein 9}teifter, entbecft, mobei fie ibm mit ber 3Raioetät

ber Unroiffenbeit eine SJtenge oon ©ebanfen unb ^kUn jufd^rieben, meicbe

dornte angebörten. 53erauf(^t oon ihren unabläffigen §ulbtgungen, nahm

Sittre feine fRoüe ernft. @r glaubte auch felbft ^bi'^afopb 3u fein unb grünbete

eine neue 0d§ule, um fie gegen feinen SJteifter ^u rid^ten! "^k 55ertreter be§

5lfabemi§mug unb ÜJtateriali§mu§
,

bie §erren oon ber ^agegpreffe foroobl,

mie römifd^e ß^arbinäle unb liberale unb ortbobope Pfarrer, betrad^teten oon

ba an Sittre’g Sebre alg ben mabren ^ofitioigmug
,

ohne ju geroabren, baß

biefer angeblid^e Sebrmeifter gar feine Sebre batte . . .
^

'^batfädblidb bat Sittre

binficbtlidb beg (mirflid^en (S^omte’fd^en) ^ofitioigmug nur bie fRolle beg

ftörerg gefpielt."
^

1. ^tc titl'lltienttl’cQe |»o|Uit)i|ltrc§c mit f.

an bet:

(5*. Sittre mar, mie ber befannte 3^ebner ber ^^^arifer greimaurer=

löge „Les amis bienfaisants“
,

53r.*. 53ourbin, im D^ad^ruf, ben er

53r.‘. Sittre mibmete, treffenb fagt, „bie stimme, ber ©eift unb

bie 0eele beg ^of itinigmug" gn ber gorm unb gaffung,

melcbe Sittre bem ©omte’fdben ^ofitinigmug gab, mürbe berfelbe in

^ AperQu sommaire sur la vie et sur l’oeuvre de Mons. P. Laffitte, suc-

cesseur d’Auguste Comte, par E. Antoine. Havre 1880, p. 51. ^ jb. p. 55 .

3 La Chaine d’union, Journal de la Magonnerie Universelle. Or.*. de Paris.

1881 (E.-. V.*.), p. 209.
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1. ®ic biffibentifd^e ^ofitibifiifd^e 6d^ule mit (5. Sittre an ber 7

ben TDeiteften Greifen befannt. (Somte’§ 6c§riften felbft biteben ftetS

auf einen engen ©ele^rtenfreig befd^ränft. ^a^er ntüffen mir, um ein

flareä 33i(b non ber meitern (Sntmicflung ber pofitioiftifc^en ^eraegung

gu gerainnen, un§ ^unäc^ft einge^enber mit ber ^erfon unb ber Se^re

:Cittre'ä befd^äftigen.

A. Siograb^ifc^e S^otijen über Sittre> 2ittre^§ äSerle

lücbt 3nbaÜ^>

4. 33iograpbifd^c 9^oti^en^ äJta^imilian ^aul (s^mil Sittre

(geboren ben 1. gebruar 1801) ftammte au§ einer jatobinifd^ gefinnten gamilie,

in meld^er (S^onoentSmitglieber unb ^erfd^mörer oerfebrten. ©ein ^ater, ebe=

maliger Unterofpcier in ber 9Jtarine=5lrtiUerie, fpäter ©teuerbeamter
,
mar

gmar ein entfd^iebener @egner ber ^Religion, ^eic^nete ftd^ aber im übrigen burcb

einen gemiffen Seben§ernft unb burd^ ©erabbeit be§ au§, me§balb

ibm ^oltaire’ä frioole DfteligionSfpötterei in tieffter ©eele jumiber mar. ©eine

SRutter, eine ^roteftantin, eine fe^r energifd^e, aber bodb mieber für ihre

^inber gärtlidb füblenbe ^xau, tbeilte in politifdber mie religiöjer §in|idbt

oöllig bie ©efinnungen ibre§ @atten. ©o fam e§, bag @mil gleich feinem

altern SSriiber iBartbelemp augerbalb aller Sfteligion aufer^ogen mürbe, ©elbft

bie ^aufe galt in Sittre’g gamilie al§ eine görmlicbfeit, beren man fe^r mol)l

entratben fönne. frübefter Sugenb glaubte (Smil tro^ allem nodb an ®ott,

©eele unb Unfterblidbfeit
,

natürlii^ blog im beiftifcben ©inne. 33eim 5lu§:

tritt au§ bem jtoÜeg (Lycee Louis-le-Grand) aber marf er, ba er fidb bie

auffteigenben Bto^if^l nicht ju löfen oermodbte, aud) biefeS bürftige ®lauben§=

befenntnig über 33orb unb blieb oon ba an in Se^ug auf bie midbtigften

gragen be§ menfdblidben Seben§ ohne jebe Orientirung, bi§ er biefelbe 1840

in ber ^b^loföpbi^ Gomte’g gefunben ^u haben glaubte.

^ro^ feiner oölligen Oteligion§lofig!eit hielt geh inbe§ ber {unge Sittre,

mie e§ fdbeint, im ©egenfat^ 5u ©omte oon febmereren fittlicben 35erirrungen

frei. jDie§ batte er mobl oor allem ber ftrengen, männlichen ©rjiebung ju

bauten, bie ihm im oäterlidben §aufe p tbeil mürbe, ©r mar audb felbft geiftig

febr ftrebfam unb befag, mie feine fpäteren fdbriftfteüerifdben 5lrbeiten bezeugen,

einen gan^ augerorbentlicben, bemunberungSmürbigen gleig.

5ll§ eigentli^en SebenSberuf ermäblte Sittre bie mebicinifdbe Saufbabn.

^ro^bem er aber gehn 3ab^e al§ intern unb (Sutern an oerf(biebenen ©pitälern

^ubradbte unb felbft zahlreiche, znm ^beil feb^ gefd^ä^te mebicinifdbe Serfe

unb 5luffä^e in Beitf^riften oeröffentlicbte, madbte er niemals ein mebicinifebeS

(Spamen unb übte er audb niemals, abgefeben oon einigen zufälligen §ilfes

leijtungen an 35auern anläglidb feines 5lufentbalteS auf bem Sanbe, ärztliche

^ Sie nacbfoli^enben biograpbifeben 97otizen finb meift Caro, Mons. Littre

et le positivisme (Paris 1883. 3Sgl. auch Revue des deux mondes 1882, II.

516 SS. u. III. 5 SS.)
,
entnommen. (5aro fdböpft feine Eingaben unmittelbar auS

ben 2öerfen gittre’S felbft.
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8 I. ®er ^ofitbiömuS in ben an Somte anfnüpfenbcn ©beulen.

^ra^:i§ au§. ^er §auptgrunb l^iernon n)ar, bag gerabe gut ba er fib§

auf feine (J^amina norbereitete (1827), fein 3}ater flarb. infolge beffen

mußte er nun felbft fomo^l für feinen eigenen al§ für ben Se6en§unterl^alt

feiner gamiUe forgen. Ör^tlic^e Saufba^n eine ^u

unfid^ere (Srmerb^quebfe gu fein. UeberbieS fd^eute er bei feinem üngftUd^en,

unfdblüffigen (S^arafter, ber i§m, bem 0tubengeIel^rten
,

in ben Gingen be§

prabtifd^en Seben§ eigen mar, bie 35erantmortlid^!eit be§ är^tlid^en 5öerufe§.

00 entfd^loß er fid^, burd^ literarifc^e ^^ätigfeit fein 33rob gu fud^en. 1835

»erheiratete er fidf), nad^bem er in einer fchmer^engooHen ^eriobe, »on me=

lancholifd^en ^been geängftigt, ^mif^en §eirat, einer S^teife in ferne Sänber

unb 0elbftmorb gefd)man!t hatte. 0eine 9[Rutter mahlte ihm eine intelligente,

eifrig fatholifche grau aii§, mit ber er bi§ ^u feinem ^obe in ber glücflid^ften

(§hß ^Diefelbe mar ihm nidbt bloß eine järtlid) beforgte ^Lebensgefährtin,

meld^e ihm bei ben Seiben biefeS SebenS treu gur 0eite ftanb unb ihm in ber

^obeSftunbe bie Segmeiferin gum mähren beS irbifchen ^^afeinS mürbe,

fonbern fie leiflete ihm gleid^ ber ^od£)ter 0ophtCf bie fie ihm f^enlte, aud^

bie merthüoHfte ^Beihilfe bei feinen literarifdljen 5lrbeiten.

5. Litcrarifd^e 5lrbeiten Littre’S nidCjt philo[opbif(hen
haltö. — ^Bereits 1828 fihrieb Sittr6 SSeiträge für baS Journal de medecine.

1831 mürbe er 507itarbeiter beS National. 2^ bemfelben erfchien feine ©chrift

Cholera asiatique. 1837—1842 gab er im 3Sereine mit 2)e3eimeriS bie mebicinifche

3eitfchrift L’Experience heraus. 1839 unb 1840 ließ er eine Ueberfeßung beS

Lebens 3^fu oon ®aüib ©trauß erfcheinen. 1847 oeröffentlid}te er La podsie ho-

merique et l’ancienne poesie francaise. SSon 1847 an biS ju feinem 2;obe mar er

591itherauSgeber ber Histoire litteraire de France (’Bb. XXI ff.). 1848 über=

feßte er bie 97aturgef(hichte oon piniuS, 1851 baS ^anbbudb ber ^hßfioiogie hon

5D7üüer. 1854 erfd^ien baS üon ißm gemeinfam mit CßarleS Jlobin im pofitioißifdben

©inne umgearbeitete Dictionnaire de medecine, de Chirurgie etc. üon 37i)[ten.

tiefes 2öerl erlebte 1886 bie 16. Huflage. 1839—1861 arbeitete er an feinem be?

rübmteften mebicinifdben Höerfe, ber jehnbänbigen Ueberfeßung unb (Srltärung beS

^ippofrateS. 1862 gab er bie Histoire de la langue franqaise (2 vols.; 8® ed.

1882) h^i^auS. 3Son 1841 an arbeitete er an feinem eigentlichen SebenSmerf, bem

berühmten üierbänbigen Dictionnaire de la langue frangaise, melcßeS er 1865 im

3D7anufcript üoüenbete. ©ebrudt mürbe biefeS 2Berf 1863—1872. 1878 erfdhien

nodh ein fünfter (©upplement=) S3anb. daneben mar Littre nodh längere ßoü Jtebacteur

beS Journal des savants unb SJiitarbeiter an ber Revue des deux mondes. (Sr

beforgte ferner amh bie Verausgabe ber SSerfe Hrmanb (SarrelS unb ließ mehrere

Monographien, als: La verite sur la mort d’Alexandre le Grand (1864), Mede-

cine et medecins (1871) u. f. m., erfeßeinen. 1875 gab er Litterature et Histoire,

LesBarhares et le Moyen-äge, 1879 eine metrifeße Uebertragung üon ©ante’S „V^Üe"

in bie Langue d’o’il beS 14. ^aßrßunbertS ßerauS. 1880 ließ er noeß De l’eta-

blissement de la troisiöme republique unb ^Itudes et glanures pour faire suite

ä l’histoire de la langue franqaise erfeßeinen. leßtcrer ©dßrift, meldße eine

©ammlung üon einigen feiner Huffäße im Journal des savants iß, ßubet fieß audß

feine liebenSmürbige Klauberei Comment j’ai fait mon Dictionnaire de la langue

franqaise, melcße 1881 (Leipzig, griebrieß) bureß eine beutfdße lleberfeßung bem

^ublifum bieSfeitS beS JtßeineS jugäuglicß gemadßt mürbe.
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1. ®ie biffibentifd^e )3o[itbiftif($e Sd^ule mit Sittr6 an ber «Spi^c. 9

B. Sittre aU

a. ^§irofo|)§if(§e ”§^tt0fiRatiottCtt c^iifte’6.

6. ©eine pl^tlofopl^tfd^e ©(^rtftfteHeret Begann Sittre im National.

bie §erau§geBer btefer meitnerBreiteten I^ittre’S ^Beiträge fel^r l^od^

fd^S^ten, l^atte er al§ TOtarBeiter berfelBen bie günftigfte ©elegenl^eit
,

bie

neue ^^ilofop'^ie ^omte’ö, für meld^e er feit 1840 fd^märmte, auf ba§ mirfung§5

noUfte Beim großen ^uBIifum einjufü^ren. 1844 Begann er feine 51rti!els

ferien üBer ben ^ofttini§mu§ in biefer 3^itfc%^^tft
,
um biefelBen bann fpäter

in ©eparatau§gaBen erfd)einen ^u laffen. ©o entfianben feine ©d^riften:

Analyse raisonnee du Cours de philosophie positive (1845); Application

de la Philosophie positive au gouvernement des societes (1849); Con-

servation, Revolution, Positivisme (1852).

3ur S^ii, al§ Sittre biefe ©d^riften aBfagte, ftanb er fo noUftänbig unter

bem ($influ§ (5'omte^ö, bag er nad^ feinem eigenen ©eftänbniffe „auf ba§ ilßort

feines SOteifterS fd^mor'' unb, „um e§ mal^r pnben, felBft ben pofitinen

^^atfad^en ©emalt ant^at unb gegen augenfd^einlid^e ^emeiSmomente für baS

©egent^eil fein 51uge nerfdiilofe" h Snbeffen moUen tiefer Blidtenbe iBeurt^eiler

roal^rne^men
,

ba^ (^omte’S ©pftem fdfion in biefen erften ©d^riften Sittre’S

fe^r nerftad^t morben fei ^ ©eit feinem 33rud^e mit ©omte (1852) ^ entfernte

fid§ Sittre immer mel§r non ber Sel^re feines SDieifterS. 3ebod^ nermteb er eS,

biefem gu feinen Sehweiten öffentlich gegenüBer^utreten.

^J)ie erfte philofophifdhe ©c^rift, in meld^er Sittre gegen Sehrmeinungen

(Somte’S auftrat, finb feine Paroles de philosophie positive (1859). 9^odh

entfdhiebener madhte er gegen einige §auptlehrpunfte beS (^omte)’chen ©pftemS

gront in feinem phtlofophtfdhen §auptmerf Auguste Comte et la philo-

sophie positive (1863; 3. ^ufl. 1877). 3lm meiteflen im 3Biberruf früher non

ihm nertheibigter 5lnfchauungen ging er in ben S^fäh^n ^ur ^weiten 5luflage

feiner ©dhrift Conservation, Revolution, Positivisme (1879). 2)ie §aupts

puBIifation, in melcher er als neues §aupt ber ©dhule ben ^ofitiniSmuS auSs

Breitete unb meiterBilbete
,
mar bie non ihm gegrünbete unb gemeinfd^aftlidh

1 Conservation, Revolution, Positivisme. 2® ed. 1879, p. 480 ss.: Bei Caro
I. c. p. 61. 115.

2 „Littre avait jadis quelque peu emonde les theories de Comte, peut-

etre les avait-il trop vulgarisees — dans le mauvais sens du mot‘‘,

fa^t 3 . 33. ipaulhan in Revue phil. 1889. II. 317.

3 2)er entferntere, erfie 2lnlap jum 33ru(h trar (nach Pevue Occid. 1884.

II. 271) baö guftimmenbe 33erhalten (Somte’S bem ©taatöftreich rom 2. SDec. 1851

gegenüber. 9tadf;her, als SouiS 97apoleon nid[;t, mie bie pofitioiftifche^^heorie eS üorfchrieb

(ügl. unfere ©chrift: Sluguft (Somte ©.115), bon ber „ffeptif(h'empirif(hen" jiir „fort=

fdl;rittli^en" ©ictatur überging, fonbern baS ^aiferreid; mieber aufrid^tete, tabelte ihn

Comte auf baS entfchiebenfle. Sittrd aber berurtheilte fpätcr menigfienS alle ©taatSs

fireidhe unb gemaltfamen Umtnäläungen. S^er unmittelbare 2lnla^ jum 33rudhe ift in

unferer ©dhrift: 2luguft Comte ©. 90 2lnm. angegeben.
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10 I* ^o[itiüi6mu0 in ben an (Jomte anfnü^jfenben ©deuten.

mit bem S^tuffen 3Bt)roiil6off geleitete ^eitfd^rift La Philosophie positive (1867

Big 1883) h ^lugerbem Beforgte er im Aufträge ber i?rau dornte bie jroeite

51uf(age beg Cours de philosophie positive, gu meIcBer er eine lange 3Sors

rebe fcBrieB, bie feinen eigenen 0tanbpunft barlegt. S)iefe ^Sorrebe lieg er in

3SerBinbung mit ben jmei erften Legons beg Cours in einer ©eparatauggaBe

erfcBeinen unter bem ^itel Principes de philosophie positive (1868). Um
unfere ^lufjäBlung ber pBilofopBifcBen 0dBriften Sittre’g ju nernollftänbigen,

nennen mir nocB feine Fragments de philosophie positive (1876) unb La
Science au point de vue philosophique.

h, JUTgmciner ^o(ttini5WU6.

7. Sittre’g ©eiftegart. — ^nx ber ganzen

©eiftegart Sittre’g aucB auf pBilofopBtfcBem ©eBiete !ann man nid^tg

35effereg fagen, alg bag Sittre burd^ unb burd^

3um ^B^föfopBen geBradB eg iBm eBenfo feBr an ^iefe unb Ciriginalität

beg ©eifteg, rate an SBeite unb UeBerfi(^tlidB!eit ber ^uffaffung. (^g

feBlte iBm burdBaug ber bem raaBren beg ©enteg,

raeldBer fidBer bie uerBorgenen ^e^teBungen ber ®inge ergrünbet unb in

bem ©rf^einungen bie ^)b^ex^ ibeetfe ©inBeit fdBaut. Sittre

gefteBt felBft gegen ©nbe feineg fieBeng, er B^Be tief ben geBter fetneg

©eifteg gefüBlt, „ni^tg burdB Sntuition unb fojufagen §um noraug §u

raiffen unb aÜeg burdB iBeuer erfaufte (SrfaBrungen unb rateberBoUe 33er^

fU(^e müBfam lernen ^u muffen" — „a l’aide des tatonnements qui

se cherchaient et se rectifiaient“ — hingegen raar Sittre für ©etaiL

forfdBungen, rate fie literür=BtftorifdBe unb linguiftifdBe Arbeiten nerlangen,

raie gefdBaffen. tiefer 2lrt gorfdBungen raanbte er ftdB audB, oBgleidB er

pon gadB ?07ebiciner raar unb bie 5lugBreitung ber pofitbiftifi^en

1 ©iefe 3eit[cBrift erf(^ien juerft im 3uli=5luguft 1867. ®al}er beginnen ade

Jahrgänge berfelben mit bem §efte 3uh=5tugnft. brei ber feiB^ jaBrlidb b^raug=

gegebenen ^efte bilben einen 33anb. 5)ie erften fieben ißänbe erf(Bienen im 3Scr=

läge ron 33aiHere, bie übrigen 24 ißänbe (8.—31. 33anb) im Bureau ber 3ehfc§rift

(rue de Seine 16). 3Som ©ept. 1870 big ©ept. 1871 erfd^ien biefelbe beg beutfcB=

franjofifcBen Äriegeg Balber ni(Bt.

3®^“ 2ßir citiren im folgenben oft anjufüBrenbe Sßerfe ein=

fadB mit ben fettgebrucften 2(nfanggbudB{laben ihrer Xitel.

2 Etudes et glanurea p. 425. — 3^ ©(Brift Conservation, Eevo-

lution
,

Positivisine (2® ed.) p. 492 [iBreibt er: „Mon esprit n’etait pas de

ceux qui a’eclairent soudainement devant l’imprevu des circon-

stances; personne n’etait plus d^sarme que moi devant les diffi-

cultes subites , si le temps ne m’etait pas donne de les etudier et de m’y

preparer.“
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1. ^ic bi[[ibentifd§c 6d§ufe mit Sütre an ber 11

fopl^te aB Tüid^tigfte Sebenöaufgabe betrachtete, bte jemanb fleh ftetten fann,

inftmetiö immer mieber jit. 2tuf biefem ©ebiete (eiftete er aud^ allein mirflich

33ebeutenbe§. 0elbft ber SSerth feiner hernorragenbften ^^^ublifation auf

mebicinif(^em Gebiete, ber Ueberfe^nng unb ^*rflärung be§ §ippofrate§,

befteht nicht in bem mebicinif(^en, fonbern in bem literar^iftorifdhen

berfelben.

^Se^etchnenb für bie feh^ Sittie ber ^bilolose unb

Sepifograph ben ^hilofophen übermog, ift bte ©efchichte feinet philofophtfehen

§auptmerfe§ Auguste Comte et la philosophie positive. 2Bie er felbft

erzählt, übernahm er bte Verausgabe biefeS 2BerfeS nur auf mieberholteS

^Drängen ber grau dornte. ®er ©ebanfe, burch bie neue wirbelt fönnte bie

Verausgabe beS fran^öftfehen 2ßörterbu^eS uer^ögert merben, mar ihm fo peinlich,

ba§ eS beSmegen halb ^um 33ruch mit ber ihm fonft fehr befreunbeten grau

beS ^hilöfaphen gefommen märe, ^uch als er fich enbltch hetbeigelaffen hatte,

ihrem Sßunfehe ju mittfahren, behanbelte er fein neues 2öerf im ^^erhältnig

jum 2öörterbuch nur mie eine unbebeutenbe iRebenarbeit. „iJiachbem ich alfo

ins reine gefommen mar/' f^reibt er felbft, „unterbradh ich fortan bie 8e=

arbeitung meines 3öörterbudheS um 12 Uhr unb fi^rieb non ÜJUtternaiht bis

3 Uhr früh an ber SebenSgefchichte 5luguft (Jomte’S; biefe brei äRorgenftunben,

melche ich mit unmanbelbarer 3tegelmägigfeit meinem Vanptmerfe oormegnahm

unb ^u meldhen nachher no^ anbere, hie unb ba flüchtig erraffte freie ^ugem
blitfe fidh gefeilten, genügten für meinen 3o’ecf."

‘

®ie philologifdhe ©eifteSart fommt in Sittre’S ^^^ofitiüiSmuS junächft

barin jum ^uSbrudf, bafe berfelbe neben ber nerftachten „pofitiüen ^^h^^ö=

fophie'' (Somte'S an^ bie 3®affen ber ungläubigen 33ibelfritif gegen bie

uermenbet 3n biefer Virif^'ijl ßittre als 53inbeglieb

gmifdhen ©omte unb Obenan betrachtet merben.

8. ^^x haarfpalterif^e ©nthaltungSftanbpunft Sittre’S.

— 2lber audh in feinen fpecififcl) philofophifchen 0peculatiouen nermag

fidh öittre’S ^htlologem'Jtatur nidht ju nerläugnen. ^iefelbe tritt mU
mehr gleich bei 33ehanblung beS pofitiniftifchen / ^^6 tiu=

ferem ©rfennen „bie gragen über erfte unb ©nb^Ur f achen, über

0ubftan§ unb 5Söefen unzugänglich" feiend in braftifcher ^eife

herüor. ©iefeS ®ogma „pofitiniftifcher Enthaltung" bezüglich ber ^e=

fchäftigung mit ben raichtigften unb hochften ^Lebensfragen fteigert Littre

^ „®ic ich mein Sörterbuih ber franjöfifchen Sprache ju Stanbe gebracht habe."

Seipäig 1881, 63 ff

2 ®ieS thut ßittre namentUch in feinem Sföerfe La science au point de vue

philosophique. 2Iuch feine Uebetfel^ung oon Strauf’ „Seben ^efn" unb manche

2CrtifeI in ber Phil. pos. bemegen [i(^ in berfelben fRidhtung.

3 ißgt. unfere Schrift: ^uguft dornte S. 38 ff.
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12 I. ®er ^ofittüi^muS in ben an ($omte anfnü^fenbcn ©d^ulcn.

3U einem abfotuten, nodtg i^imävifd^eu
,
nur in fcftaCfenben Störten au§s

^ufpred^enben, aber nid^t in ©ebanfen §u fafjenben nnb nod§ niet meniger

im Seben burd^jufü^renben ©ieid^gemid^t ^mifc^en ^eja^ung unb Verneinung.

,,^uf ba^ fein 3o)eifel barüber übrig bleiben fönne/' fd^reibt Sittre, „tnie

man über erfte unb ©nbsUrfacben benfen bat, unb bamit ber Sefer im ©taube

fei, leicht unb felbftänbig in einer fo mid^tigen unb entfcbcibenben ©acbe jtdb

ein Urtbeil ^u bilben, mu§ man gan^ beutlicb reben unb iebe SJiöglicbfeit eine§

SQiiboevftänbniffeg au§fdblieben. diejenigen, meld^e ettua glauben, bag bie

pofitiüe ^biiofopbie irgenb etroa§ läugne ober bes

baupte, befinben ficb im^rrtbum: biefelbeläugnetnicbt§ unb
behauptet nid^t§. denn foroobl Säugnen al§ Vebaupten biefee erllären,

ba§ man irgenb eine ^enntni§ oom Urfprung unb 3iß^ ber dinge befi^e.

5lugenblidt(idb ftebt nur fo oiel feft, ba§ bie ^mei ©nben ber dinge un§ um
gugänglicb ftnb unb nur, mag ba^mifdben liegt, — in ber ©cbulfpracbe nennt

man^g ba§ ,f)telatiüe‘ — un§ angebört.''
^

„die pofitiüe ^büofopbic (i<i) lann auf biefen $un!t nicht genug ^urücfs

fommen) anerfennt meber ben deigmug, noch ben 5ltbeigmug, noch ben ^am
tbeigmug. die§ finb ebenfooiele ©rflärungen be§ Unerflärbaren, b. b- beffen,

mag auf ben Urfprung, bie erften Urfacben unb bag innere Sßefen ber 3Belt

Ve^ug b«t. ©ie büU ficb nach bem treffenben 2Borte ^agcalg in ber golbenen

TOtte. 5lug ber Sßiffenfcbaft b^rüorgegangen, befi^t fie bereu meife unb ^)dh

fame fKefignation, menn man binficbtlidb biefeg feften ©ntfd^luffeg, bie ^Realität

ber Statur mit bem größten ftubiren unb aug berfelben Sehren ^u

gieben, bie ben ©eift oerebeln unb bie ©efellfcbaft nerbeffern, non fRepgnation

reben fann.''
^

Von ben oielen lautenben ©teilen, bie fidb in Sittre’g ©dbriften

finben ^ moUen mir nur noch eine beroorbeben, meldbe burdb bie feierlichen

Umftänbe, in benen fie gefprodben mürbe, eine befonbere Vebeutung unb

fogar Verübmtbeit erlangte. Vei feiner mit gang aufeerorbentlidbem ©e=

prange ooCfgogenen SInfnabme in ben greimaurerbunb beantmortete Sittre

bie üblidbe, ben Sogencanbibaten üorgelegte grage: „Vßeldbe Pflichten but

ber ?[Renfdb gegen ©ott?'' mit einer augfiibvlidben
,

nielfadb abgebrucften

darlegung beg ^ofitioigmug, bereu micbtigfte ©teUe alfo lautet:

„^eine Söiffenfcbaft läugnet eine erfte Urfadbe, ba feine jemalg auf etmag

geftoßen ift, mag biefelbe in 5l6rebe [teilte; aber audb feine behauptet eine

foldbe, ba feine auf etmag geflogen ift, mag bie ©^ifteng berfelben ermiefe.

5lüe 3Biffenfdbaft ift auf bag fRelatioe befdbränft. UeberaU ftößt man auf

nicht meiter gurücffübrbare ©^iftengen unb ©efe^e, bereu 2Befen man nid§t

^ Pa. p. 33. 2 ph. XIII. 157.

^ Pr. p. 39; Revue des deux mondes 1866. IV. 863; A. p. 519;

Ph. VI. 159; IX. 304; XI. 167; XIII. 157; XVI. 322; XVII. 453; XXVI.
42 etc. etc.
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1. S)ie biffibcntifd^e ^ofitbifiifci^e €d^ulc mit Sittre an ber 13

fennt. 5nian läugnet nid^jt, bag eine meitere Urfad^c bal^inter ftedfe; aber man

ift memal§ auf bte anbere 0eite hinüber gefommen. jDa bie (^rfal^rung nid^t

fomeit retd^t, meigert fid^ jebe Sßiffenfdbaft, meieren 3Bertb audb ein gorfc^er für

feine ^erfon einer l^iftorifd^en 3^§atfacbe ober einem pb^fofopbif*^^^ ^5)ogma

beilegen mag, — jebe 2ßiffenfcbaft, fage id^, meigert fid^, etroa§ in ba§ ©pftem

ber ibr eigenen ©efe^e unb ^beorien ein^ufübren, mag ber ^orfteüung einer

erften Urfäcblidbfeit entnommen märe. '2)ieg bleibt für immer ber ^b^ologie

ober ber SJletapbpft^ überlaffen."
^

9. ßittre’g 58ebanblung ber 6ociologie. — ©in anbereg

fpredbenbeg 33etfpiel für bag unjeitige ^ernortreten ber pbtlologifcben

©eiftegart Sittre’g bei pbtlofopbifcben 0peculationen ift feine ©enffdbrift

Traite de sociologie, raelcbe er in ber non ibm am 23. ^ärj 1872

mit großem ^omp gegrünbeten Societe sociologique ^ norlag. ^Diefer

Traite, meldber bag Programm für bie SSirffamfeit ber neuen ©efellfcbaft

batte entfalten füllen, ift meiter niebtg alg eine geiftlofe iHomenclatnr

non barbartfeben
,
ang grieebifeben unb lateinifdben ilBortftämmen mit ber

größten ilBiltfür pfammengefe^ten 33ejeicbnungen. 2llg ^^^robe raollen roir

nur bie non Sittre norgefcblagene ©intbeilung ber neuen ^ßiffenfebaft er=

lüäbnen. ®ie Sociologie ^erfüllt nach ibm in Sociodynamie (^pnamif)

unb Sociomerie (0tatif); bie Sociodynamie rcieber in Sociergie

(©rbaltung ber ©efellfcbaft), Sociauxie (^H^ad^gtbum ber ©efeKf(^aft),

Socioporie (iRationalöfonomie), Sociagathie (^T7oral), Sociocalie (ßite=

ratur, .fünfte), Socialethie (iSöiffenfcbaft), Sociarchie (©efe^gebung,

dteebt) u.
f.
m.^ — ilJtit dteebt beluftigt ficb 3lnbre ijSoep, ber bamalg noch

0d^)üler unb ütJtitarbeiter Sittre’g mar, fpäter aber ficb ortbobopen

ißofitiüigmug „befebrte", über bie pbilofopbifcbe Unfruebtbarfeit Sittre’g,

ba alle feine 5lnftrengungen, bie raidbtigfte, bie fociologifcbe Söiffenfd^aft §u

begrünben, nur ju ber eben gefenn^eidbneten iJtomenclatur geführt bitten

c. 'g^bifofopbiftber ^tatibpunüt tut alTgemeineit.

10. ßit tre’g Stellung §u ©omte. Offenbare i£öiber=

fprü^e. — ißei Darlegung beg pbilofopbifcben 0tanbpunfteg fiittre’g

1 Ph. XV. 164.

2 2)ie ©efellfcbaft jäblte 26 ©rünber (barunter Sittre, 9fiobin, 2Bi)rouboff,

^batelineau, ©aubet, 53ourbet, 2tnbr4, ©laoel u. f. m.), 50 actioe unb 100 corrc=

fponbirenbe 'Utitglieber. Unter ben leiteten befanb fid) audb 3- ^t. 30UU. ©inige

auf ©rünbung ber ©efellfcbaft bepglicbe ^entfd)riften (Ph. VIII. 298 ss.) fd)einen

neben ber genannten ©enffd^rift Stttre’g bie einzigen Sebeng^eicbeu berfelben gemefen

ju fein. 3 PIi. IX. 153 ss.

^ 3^ feiner Sdbrift Mons. Littre et Auguste Comte. Paris. Baillere. 1879.
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14 I. S)er in ben an (Somte anfnüpfenben ©deuten.

itnb feiner 0teüung gu (Somte muffen mir ben ßefer vor atfem barauf

oufinerfiam mad^en, bafe ftd^ Sittre aud^ von offenbaren Sßliberfprüd^en

nid^t frei pU. ©o betont er betfpieläraeife gleich in feinem p^ilofophifchen

§auptmer!e Auguste Comte et la philosophie positive einerfeit§ bie

üöHige ©tid^feftigfeit, Unanfechtbarfeit itnb (Sinheitlidhfeit be§ (Somte’fd^en

©i}ftem§. 5lnbererfeit§ ift er im ganzen ^nd^e mieber bamit befchaftigt,

nach^umetfen, ba^ bie gan^e jmeite ^eriobe in (Somte’^ phitofophifd^er

ßmtraidflung im gretlften Sßiberfprudh mit ber erften fte^e u. f. m., imb

rüttelt felbft an faft alten ©runbpfeilern be§ ©pftem§ (Somte’^ an§ feiner

erften ^eriobe.

^a bie Slnflage, melche mir Ö^gen ben „^^ilofophen" ßittre

erheben, fehr f^raermiegenber DIatnr ift, fei e§ unä geftattet, biefelbe

augfnhrlidhcr ju erhärten.

Sittre fd^reibt einerfeitg ber (Somte’ö:

„§eute finb e§ mehr al§ ^man^ig ^ahre, bag idf) 2lnhänger biefer $hilo=

fophie bin. Unb ba§ 35ertrauen, melcheg fie mir nadh oielem iRachbenfen unb

nadh mieberholtem ©tubium berfelben einftögte, h^it nie einen ©tog erlitten.

3roei Wirten oon 23emei§ manbte i(h an, um mich oor Sttufionen unb ^ors

urtheilen ^u bemahren: guerft ben Gebrauch, meldhen idh oon ber ^hilof^^Ph^^

machte, fobann bie 33eftätigung, meldtie fie burdh ben Sauf ber SDinge gefunben

hat. SlRit ben oerfchicbenartigften ©egenftänben befd^äftigt, mit ©efdhichte,

©prad^forfchung
,
^hpfmlogie, 9Jiebicin, ©rubition, habe ich midh berfelben

immer gleiih eine§ 2Ößerf^euge§ bebient, meld^eä mir bie §auptgeficht§punfte,

ben 5lu§gang§= unb (^nbpunft jeber grage nor klugen ftellt unb miih oor

ber ©efahr, mir gu mib er f preßen, biefer ^lage ber heutigen

©ei ft er, beraahrt; fie reidht überall au§, führt niemals in

Srrthum unb gibt mir immer Si(ht. ^iDer Sauf ber ^inge ift ihr nicht

roeniger günftig, als bie inbinibuelte Prüfung; nid^t allein erfährt fie burdh

benfelben fein ^Dementi, fonbern audh alte gortfdhritte ber SBiffenfdhaft unb

3Sorgänge in ber ^olitif oerleihen ihr eine neue inteEectuelte ober fociale

S3efräftigung.''
^

„33ei 5luguft (£omte finbet fidh fein SBiberfprudh
;

bei ihm ift ©pftem;

aüe§ ift ba ©onfequen^ unb confequent." ^ U. f. m.

5lnbererfeit§ unb theilmeife im unmittelbaren 3lnfdhlu& an 5lenj3e=

rungen ber eben gefdhilberten 5lrt fagt er mieber:

„Sch läugne nidht, ba§ er (ß^omte) mir 5lnla§ ^u einigen Srrthümern

rourbe, bie idh midh moralifch ge^mungen fehe, ein^ugeftehen, inbem idh midh gu

grober Ueberftür^ung ober ©elehrigfeit ober gu geringen ©dharfblidte§ anflage."^

9Jiit 0ffüdffidht auf feinen unter ©omte’ä birectem ©influg für bie Societe

positiviste (1848) auggearbeiteten S3eridht fdhreibt er: „"iDa§ mar, idh geftehe

1 A. Preface p. II. ^ iqI. ^ A. p. 529.
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1. ®ie bifftbentifd^e ^)o[itioi[iifd[;e ©d^ule mit (S. Sittre an ber 15

e§ ül^ne Umfd^meife, eine groge inteHectueHe ©ertappe, unb id^ Be^etd^ne fie

]§ier als fold^e. il)er einzige 35ort^eil, ben xä) habet finbe, — unb berfelbe

bat feinen Sßertb — ift nor allem für mich eine Section ber ^Befcbeibenbeit

unb eine SJiabnung, mir felbft gu mißtrauen; für meine Sefer ift fie eine

Sßeifung, in mir einen gü^rer ju fe^en, an bem nur ber gute 3BiHe

uerläfftg ift."

'

Ueber ß^omte fagt er: „(Somte änberte gu einer gemiffen 3^tt, obgleid^

er nur bie pofitine ^b^^^ofopbie meiter gu entmicfeln glaubte, bie SlJtetbobe.

©S gibt aber nid^tS ^SerliängnignollereS als einen 3Bed^fel in ber SJtetbobe."
^

„iDie ^raei SO^etboben (bie objectine unb bie fubfectine) finb grunb^

rerf(bieben noneinanber . . . dornte b«t bie graei SJletboben in unentmirrbarer

Seife nermengt unb burd^einanber geraorfen."
^

„©0 entftanb ein ©ebilbe, melcbeS beifpielloS baftebt, eine äJletbobe mit

einem poptioen ^opfe unb einem fubjectiuen (ober, maS baSfelbe ift, metas

pbppf^sn) ©cbmeife ... bie äJtetbobe gefälfd^t, fo ip aHeS gefälf(bt, felbft

baS ©Ute unb Sabre, maS noch uorbanben ift. ©ine falfcbe SJletbobe ift

mie eine falfpie S3eleucbtung, raelcbe bie febönften formen nerunftaltet."

11. ©tellung Sittre’S ben §auptlebren ©omte’S

aus beffen er ft er pbüofopbifcben ^^eriobe.

—

Sittre reipt nidfjt

mir ©omte’S ©pftem ent^roei
,
inbem er beffen festere §älfte als baS

uolle Siberfpiel ber erften barfteHt, fonbern er rüttelt aud^ an faft allen

©rnnblebren ber erften. Um gleich mit bem ^ngelpunfte ber ©omte’fchen

^bi^t^fopbt^/ mit bem fociologifd^en ©efe^e, baS ber ^b^^ofopb alS

feine eigentliche epochemachenbe ©ntbedung betradbtete, ^n beginnen, fo läpt

Sittre baSfelbe §mar als ben rein „emptrtfehen", abftracten SlnSbrnct ber

^tbcitfac^en gellen, oermag eS aber nidljt als baS „rationelle" ©rnnbgefet^

aller geiftigen ©ntmidtlnng an^nerfennen. 2IlS fotcheS fteHt er otelmebr fein

eigenes ©efet^ „oon ben oier

3eitalter, im Ur^eitalter, ift nadb Sittre baS ^^Jtenfd^engefchlecht unter ber

§errf(haft ber 33ebürfniffe ;
im jmeiten, bem ber Dteligionen, rnfe bie fich ents

micfelnbe ^oral bie erften bürgerlichen unb religiöfen Einrichtungen inS

Seben; im brüten, bem ber .fünfte, entmerfe ber erroad^enbe ©d^ön^eitSfinn

^Bauten unb ©ichtertoerf e ;
im oierten enblich, bem ber Siffenfehaft, fchreite

bie ^Sernunft jur ©rforfchung ber abftracten Sa^rljeit Slber aud^ felbft

mit feiner 5luffteüung, bap baS ©efe| ©omte'S oon ben brei ©tabien als

„empirif d^eS" ©efe^ unurnftöplid^ fei, geräth Sittre, ohne eS ^u merlen,

in Siberfpruh). Er fagt nämlich auSbrücflich
,

bap Eomte in feiner

jmeiten ^eriobe oon ber pofitioen ^Jtethobe mieber jnr fiibjectioen meta=

1 A. p. 601. 2 A. p. III. 3 X, p. 532.

^ A. p. 534. ^ Pa. p. 44 SS.
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16 I. ®cr in ben an (Somtc anfnüipfenben 6d§ulcn.

p^ 9 fifd^en übergegangen fei, bafe er aug ber antireligiöfen ^§afe feiner

p^Uofop^ifd^en D^teife lieber in bie religio fe fid^ oerirrt §abe. (Sine

fold^e 9^üdlentn)itflung ift aber mit ^[^orauSfet^ung be§ fociologifd^en (^e=

fe^e§ ein gerabe fo großer ^iberfinn, aB e§ p^pfiologifd^ ungereimt

todre, eine 9ftü(^bilbung beg auggemac^fenen ^anneg in ba§ Qüngtingäs

unb ^'inbegalter anjune^men. ^enn nad^ (Somte ift ba§ fociotogifc^e

©ntmidttungögefe^ ebenfo fe^r 3^atnrgefe^, toie bag biologifd^e. Dber mar

ber üorgeblic^e ^Rüdffatt (^omte^ä in bie metapbpfifc^e ^eriobe etma burd^

ein „3Simber" möglid^?

^ie (Somte’fd^e (Sel^irnt^eorie, biefen anbern ©runbpfeiler feinet

ganzen 0pftem§, oermirft Sittre gan^ unb gar K (Sbenfo fe^t fid^ Sittre

l^infid^tlid^ ber ^oral in oolTen ©egenfa^ 5u(Somte. ^r ftü^t feine ^IRorat

auf ben (Sefd§(ed^t§trieb meld^en (Somte at§ ben „ftörenbften egoiftifd^en

^nftinct''®, fomit aB ba§ größte ^inberniß ber ^Jtoral, bie mefentlic^

„altruiftifd^" fei, be^ei(§net ^atte. U.
f.
m. u. f. m. 0c§ließlid^ fommt ßittre,

inbem er ein 0tüdt beg (Somte’fd^en 0pftemg nad^ bem anbern prei^gibt,

immer me§r baju, ben ^ofitioiSmug auf bie „pofitioe ?lRetl^obe''

bef^rdnfen. ©r befennt fi($ nur jur ^lltet^obe (Somte’ä, beptt fid^ aber in

33esug auf bie 5Xnmenbungen, raeld^e dornte oon berfelben mad^te, alle greU

l^eit ber ^i§cuffion oor\ „Ser immer biefe ^et^obe auf bie

^^ilofop^ie anraenbet," erfidrt er fpdter, „ift ^ofitioift unb,

möge er bie§ ^ugefte^en ober ni(^t, 0d§u(er ^omte’g; mer aber eine anbere

anmenbet, ift ‘iXRetap^pfifer. ®ie§ ift baä fixere ^erfmal, an meld^em

ein aufmerffamer (Seift unterfd^eiben fann, mag gur pofitioen ^^ilofopl^ie

gehört imb mag i^r fremb ift."
^

12. (Sinige anbere b^^norftedbenbe fünfte in Sittre’g

pbilofopbifcbß^ 5lnfdbauung. äj^etbobe. — 55on anberen eigentbüms

lidben ^nfd^auungen Sittre’g ift oor aÜem
,

baß berfelbe bie

„pofitioe DJletbobe", auf roelcbe mir ibn eben bie gan^e poßtioe ^bilö?

fopbie ^urücffübren hörten, nodb enger auffaßt, alg ß^omte felbft. Söbrenb

biefer a priori;0dt)lüffe unb s^tbleitungen, infofern fie ßcb birect ober inbircct

auf ©rfabrung ftü^en, juläßt^ erfidrt Sittre: „(Sä ift anerfannteg @runb^

princip ber pofitioen Siffenfcbaft, boß nidßg Sirflicbeg burcb ^eroeigs

fübrung (raisonnement) feßgejtellt merben fann. ®ie Seit läßt ficb nicht

1 A. p. 538 SS. 675; Revue des deux mondes 1866. IV. 849.

2 Ph. VI. 1—22.

3 Comte, Systeme de politique pos. IV. 287.

^ A. p. 668. 5 ^orrebe gu Pr. (Paris 1868), p. 60; Ph. V. 310 etc.

3 Cours de phil. pos. VI. 701 ss. (598).
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1. ©ie biffibentifd^e pofitioiftifd^e 0d^ule mit ($. Sittre an ber 17

errat^en. ©o oft mir über e^iftirenbe ®tnge einen @c^Iu§ maci^en
,

müffen

Die ^rämiffen an§ ber (Srfa^rung gefc^öpft fein nnb nid^t au§ unferen 33e;

griffen. UeberbieS ift ber ©c^lug, meld^en man au§ fold^en ^rämtffen gie^t,

nur mal^rfd)etnUc^ unb nie gemig; gemiß mirb er erft, menn er auf @runb

einer birecten SSeobai^tung al§ ber 2Btr!li(^!eit entfprei^enb gefunben mirb." ^

5bC[e a priori;©d^lüffe fönnen nac^ Sittre ba§ pofitioe Sßtffen nii^t oerme^ren ^

„5lEe§ pofitioe Söiffen ift nur eine Umformung (transformation) ber SSeob?

ac^tung unb ber @rfa§rung." ^ Ueber ^inge, meld)e über bie ©rfal^rung

]^inau§liegen, über ©ott, ©eele, 5lnfang§= unb ©nb^Urfa^en, behauptet bie

pofitioe ^$^ilofop]^ie ni^t§ unb täugnet fie auci^ ni^ts"^.

„3Ö efenttid)e Sel^rpunfte beö ^ofitioi§mii§." — SBiemo^l

Sittre, mie mir eben prten, für bie $ofitioi§mu§ nur bie

„pofitioe 3}tetl^obe" al§ mefentlid^ beseid}net, erflärt er bod^ anbererfeitS mieber

brei ^^unfte ber Se^re ©omte’S alg mefentlic^e Se^rftücfe be§ ^ofttioi§mu§ ^

^iefe finb: 1. ^ie §ierar^ie ber Sßiffenfd^aften, au§ melc^er aber Sittre im

©egenfa^ 5u (Somte bie 9)torat augfd^eibet ®; 2. bie ©d)eibung ^mifd^en 5lb=

ftractem unb ©oncretem; 3. bie fRelatioität ’ oÜer babei in 5rage fommenben

^Begriffe.

„Incognoscibie“ (Unerfennbare). — Sittre ^ebt jmar

immer mieber mit bem größten 3^a(^brud^ pmor, baß Unterfud^ungen

über erfte unb ©nb=Urfad^en eitel unb refnltatlog feien. ©ie§ bezeuge bie

©rfa^rung. ^enn obraop fic^ bie tieffinnigften ©eifter jap^unberte^

lang mit benfelben befaf^t ptten, feien biefelben um feinen ©(^ritt nor?

märtä gefommen. ©ie 5Xbgrnnbe bleiben ftumm auf nufere gragen —
3lnbererfeit§ bel^anptet er aber mieber bie ©):iften$ eine§ Unerfennbaren,

meldjeä gmar über ben ^eretc^ be§ pofitinen SCöiffenS ^tnanSliege, aber

bennoc^ Sffealität beibe. ©eine bie§be§üglicbe 5leuprung lautet:

„2Ba§ über ben Sereid) be§ pofitioen 2Biffen§ entmeber materiell (mie

ber unbegrenzte 9^taum3 ober intedectueü (ber 3nfammenbang ber Urfad^en

in§ ©nblofe) binauSliegt, ift bem menfcblid)en ©eifte unzugängli^. ,Unzu=

1 Pr. p. 49. 50. 2 Pa. p. 40
;
Pr. p. 70.

3 Ph. I. 6. ^ Pa. p. 33.

3 A. p. 43. 44
;
Pa. p. 20

;
Revue des deux mondes 1866. IV. 839

;

Ph. XVII. 440.

6 A. p. 677 fpric^t 8ittr5 oon ber 97otbtoenbigfeit, ©omte’^ ©pjtem burd^ eine

„fubjectiüe Sl^eorie ber 507en[d^beit" ju ergänzen, meld^e bie 9D7 oral, 2leftbetif

unb ißfpd)ologie umfaffen follte.

’ Ueber ben „pofitioiftif d^en" SSegriff oon „relatio" fagt Sittve, berfelbe

iinterf^eibe fii^ oom pfi)cbologifcben fotoobl biofifbtlid^ [einer Quelle alä £)i”fid§tlicb

feiner Sragmeite. 3ßäbrenb nämlid^ für bie pfpd^ologifd^e ^bilofopbie ber begriff

„relatio" jum Sluögangöpunft biene unb feine gegen bie elften Urfad^en gerichtete

(2pi|e habe, fei berfelbe in ber pofitioen ^bilofoppie beren (Srgebniß. 33gl. Revue

des deux mondes IV. 858. ^ pj.^ p_ 53

©ruber, ®er SPofttibiSmuS.
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18 I. ©er ^ofttiüi^muö in ben an (Somte anfnüpfenben ©d§ulen.

gängtid^‘ tDÜtt akr nic^t fagen nid^tig ober nid^t befteknb (nul ou non exi-

stant). ©)te Unermeglid^feit, foinol^r bte materielle al§ bie inteUectueEe,

ift mit unferen ^enntniffen enge oerfnüpft unb mirb nur burdf) biefe Serbin?

bung eine pofitine 3bee berfelben Orbnung. Um midb flarer au§=

^ubrücfen: baburd^, ba§ mir biefelben oor unferem @eijte auffteigen unb oors

übergte^en laffen, erfc^eint biefe Unermefeli^feit unter %em ©) opp elct)arafter

ber D^ealität unb Un^ugängti^teit. 0ie ifteinOcean, beffen

^Bellen an unfere Ufer fc^lagen. P befd^iffen, ^^r

meber gal^r^eug no(^ 0egel. 0ein flarer 5Inblidl ift aber ebenfo nü^licb al§

fürd)terli(^.''
^

2Iuf biefe merfmürbtge feines „Incognoscible‘‘ nerfiel Bittre

graeifeBol^ne burd^ bie ©inrairfung Spencers, beffen „Unknowable“ (Un^

erfennbareg) er bnrd^ fein „Incognoscible“ überminben p fönnen glaubte.

33eibe „Unerfennbaren"
,

fomol^I bas 0pencer’fcbe al§ bag Bittre’fd^e,

finb aber l^öd^ft nerfd^robene, raiberfprud^göoUe (Sebilbe p^ilofopl^irenber

$^anta[terei be^m. tnortflauberifd^er 0ubtilität. 3m übrigen bemerft

Bittre gegen 0pencer, ba§ berfelbe bag „religiöfe" Unerfennbare, roeld^eg

©egenftanb beg ©laubeng fei, mit bem „raiffenfd^aftlid^en", meld^eg blofee

©ren^e unfereg SBiffeng fei, nermenge. ^iefe beiben „Unerfennbaren"

feien ganj nerfd^iebener Dlatur

d. §onptige p^Uofop^ifc^e Jlnfc^aunttgen

S)a bei Bittre non einem eigentlid^en pbilofop^ifd^en 0pftem nid^t bie

D^ebe fein fann, finb mir nur in ber Bage, einzelne pl^ilofop^ifd^e 3ln=

f(^auungen begfelben bar^ulegen. 2Bir laffen ibm im folgenben felbft

bag 2öort.

13. Ueber2Beltunb0eele. — ©)ie gange äßelt beftcbt aug 0toff

unb bem 0toffe innemobnenben Kräften ©)ag intellectuelle unb moraltfdbe

©ebiet ift ein B^oeig ber ^bnpologie ®^r ©ebanfe haftet an ber 5Jleroen=

fubftang, mie bie 0cbu)ere am ^'örper ^ ,,©)ie S^ernunft ober bag Urtbeil ift

bte gunction, burd^ meld^e bie ©ebirngeÜen bie ©inbrüdle, nacbbem fie bie=

1 A. p. 519; ogl. aud^ p. 525. — ©a biefe ©teile eine getoiffe ^erübmtbeit er?

langte, trollen trir bie ^auptfäpe berfelben aud^ frangöfif(b bierberfe|en: „L’immensite

tant materielle qu’intellectuelle tient par un lien etroit ä nos connaissances et

ne devient que par cette alliance une idee positive et du meme ordre; je

veux dire que, en les touchant et en les bordant, cette immensite apparait

SOUS son double caractere, la realite et l’inaccessibilite. C’est un ocean qui

vient battre notre rive, et pour lequel nous n’avons ni barque ni volle, mais

dont la claire Vision est aussi salutaire que formidable.“

2 Pr. p. 61 SS.; Revue des deux mondes 1866. IV. 863.

3 Pr. 11. ^ Pli. II. 153. 5 pii. I. 275.
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1. Sic biffibentifd^e ^jofitioiilifd^e ©d^ule mit (S. Sittre an ber opi^e. 19

felben gu rerarbeitet ^ben, nad^ ben 35ejie]§ungen combimren, meli^e

man logtfd^e nennt unb meld^e ber functtonelle 5Iu§brutf ber ($igen[d^aften

ber finb." ^ (2ßte ro!^ materialiftifd^ 1)
— (Sigentlid^e 3StIlen§5

freil)ett gibt e§ nid^t. Sßürbe man alle Umftänbe ber menfd^lic^en §anb=

lungen fennen, fo mürben btefelben al§ ebenfo notl^menbig erfc^einen, rote

pl^pjtl'd^e Ißorgänge. ®a§, aüe§ in allem genommen, ftärffte SJ^otio gibt

unfel)lbar ben 2lu§fd^lag S)ie SDtoralität tft bie oon ber greü^eit unab=

]§ängige „©(^önl^ett" einer §anblung ^ 5Iu(^ ^erantroortlic^feit bleibt ol^ne

greil^eit. S)iefelbe ijl: ni(^t§ anbere§, al§ „bie Sä'^iötsit'' (faculte), infolge

einer al§ ^erge^en angefel^enen §anblung — ©träfe, ober infolge einer

al§ oerbienftli^ angefe^enen — ^elo!§nung erhalten", ©trafen unb Se;

lo^nungen finb ©rgiel^ungömittel ^

14 . Ueber SJioral. — 5ludl) bie SJioral fuc^t Sittre lebiglid§ au§ ber

33iologie O^^pfiologie) ^u conilruiren. 5llle moralifc^en ^l^änomene, fo leiert

er, entfpringen einer hoppelten OueÜe, bem „©rnäl§rung§trieb" unb bem

„@efc^le^t§trieb". S)er (5rnä!^rung§= ober ©elbfterl)altung§trieb ift ber Unters

grunb be§ ®goi§mu§, ber @efd^lecl)t§trieb ober ber Srieb, bie ©pecie§ gu er^

Italien, bie OueÜe aüe§ 5lltrui§mu§ ^ 2Bie bie „^been" ober inteüectuellen

$l)änomene ba§ 9iefultat be§ $roceffe§ imb, burd^ roeld^en ba§ @e^irn bie

äußeren (Sinbrüdle oerarbeitet, fo finb bie „©efü^le" ba§ D^iefultat be§ ^^ro=

ceffeg, rooburdf) ba§ ©e^irn bie inneren (Smpfinbungen rerarbeitet. S)a§ @e=

l^irn ift babei nid^t fd^öpferifc^ tl)ätig, e§ oerarbeitet nur®. 3e complicirter,

je reid^er entfaltet bie lebenbe ©ubftang ift, je mel^r pe in ber (Sntroiiflung

fortfd^reitet, befto l^öl^ere, oerroicfeltere formen nel^men aud^ bie beiben ©runb;

inPincte an. „S)er ^ampf groifd^en beiben bilbet ba§ moralift^e Seben." S)er

Altruismus geroinnt mit ber fortfd^reitenben ©ntroidllung mel^r unb mel^r bie

Cberl^anb. S)a aud§ gleid^^eitig bie intelligent pd^ l^ö^er unb p§er entfaltet

unb roegen ber 3Serbinbung ber entfpred^enben Organe im ©e^irn eine innige

2Bed^felbetiel^ung ttüifd^en ben moralifdfien unb intellectuellen ^^änomenen

bepe!§t, fo roirb ber Altruismus mel^r unb mel^r „beroußt"; er entfaltet Udb

gur ©pmpatl^ie, tum 3Bot)lroollen unb tur @üte (bienfaisance). ©o bringt

fd^ließlid^ bie SBiffenf^aft i^r Sid^t aucf) in baS moralifd^e ©ebiet. Aud^ in

ber ?Qtoral, roie auf allen anberen ©ebieten, ift baS „3Bal^re" ber ©ipfelpunft

beS menfd^lid^en ©eifteSb „2Jiel)rere moralifd^e ^eime unb Acte'' pnben pd^

fc^on beim Spiere®. Oie bepönbigen 3Jia!^ner für bie SJioralität pnb baS

55ergnügen unb ber ©c^mert^ 3u ber ©inroenbung ber „S^eologen"
,

bap

eine folc^e ©rflärung ber moralifc^en ^^änomene auS bem ©rnäl^rungSs unb

1 Ph. III. 247. 2 ib. 231 SS. 3 ib. 254. ^ Ib. 259.

^ Ib. YI. 1—22; D^l. Fouill6e, Critique des systemes de morale con-

temporains. Paris. Baillere. 1883, p. 39—56: de Bonniot, Les malheurs de

la philosox^hie. 2® ed. Paris. Retaux-Bray. 1879, p. 50—75.

^ Ib. YI. 13; La Science au point de vue philosophique p. 340.
" La Science p. 491. ^ pjj, yj, xq.

9 Ib. YI. 16.
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20 I- in ben an (Somte anfnü^fenben ©drillen.

©efd^led^tStrteb rol^ fei, Bemerkt Sittre, btefer ©inraanb faEe auf bte ©egner

felBft gurüd 55)enn in i^rer 5^orau§fe^ung fei \a ®ott felBft ber Url^eber

btefer „uneblen" Triebe ^

©te 3bee „geredet" ober „ungered^t'" rebucirt fid^ btologtft^ auf Sbentität

ober ^erfd^tebenl^eit auf bem @ebtete be§ §anbeln§, rate bie „raal§r"

ober „unraabr" S^c^ititat ober 35erfc^ieben|eit auf bem ©ebtete be§ 3)enfen§

be^eidbnet. 3)te 3wfiitumung, raeld£)e biefe Sbentität auferlegt, ^eigt auf intellecj

tuettem ©ebiete ,,^eraet§''
, auf praltifd^em ©ebiete „^füd^t'' ^ ,,^ie

ber ©ered^tigfeit ift nicbt§ anbere§ al§ bte 2lblettung (derivation) einer rein

intettectueHen, äugerft einfad^en, raal^rl^aft intuitioen ^^atfadbe, ber ^l^atfad^e

nämlid^
,

raeld^e bie 3bentität graeier ©egenftänbe conftatirt.'^ ® ^iDem Htilis

tari§mu§ ber englifd^en $bilofop§en tritt Sittre entgegen; benn, fagt er, e§

gebe ®inge öffentlichen 9^u^en§, raelcl)e raeber geredet no(^ ungered^t feien.

®aher beäen fidh bie ^Begriffe „nü^lid^" unb „raoralifch gut" nid^t^ Sittre

oerrairft au(^ bie ©oolutionstheorie unb ihre 3]erfudhe, bie SJloral gu erflären ^

15. UeberOleligion — lehrt Sittre folgenbe§: ^^a§ 3öort „D^eligion"

lägt auch eine ^^eutung ^u, raeldlje ben entpirifdhen ^BorfteHungen be§ $ofi=

tioi§mu§ uoEfiänbig gered)t rairb. 3n biefer 'Deutung umfagt bie D^ieligton

„einerfeit§ bie Sehre oon ben S^aturgefehen, raeldhe bie ^elt unb bie Tochter

ber 3öelt, bie SOienf^h^^i/ beherrfchen, anbererfeit§ bie au§ biefen ©efe^en

abgeleitete SJloral, raeldhe ebenfo fehr ben ,raahren‘ ^gid^ten fidh untere

ratrft, al§ ge ba§ 3odh ber ,eitlen unb imaginären^ g^gidhten abfdfiüttelt" ^

1 La Science p. 347. — Sittre qeraal}rt bei btefer 3lbraet)t nicljt ben grogen

entfd^eibenben Unterfchieb, toeld^er ^raifchen feinem §all unb bem ber ©beologen [tatt=

bat. 2öaö ben ißorraurf ber Sfiobeit Sittre’ö ©beorie gegenüber oßüig rechtfertigt,

ift, bag in berfelben ben nieberen ©rieben beä 2Jtenfdben bie ©uprematie über=

tragen rairb. ©ag bie nieberen ©riebe an ficg etraa« ©dbledbteö feien, behauptet fein

©beologe. ©ie ©dblecbtigfeit liegt lebiglidb im „Sßillen", raenn er fidh oon ben^

felben beberrfdben lägt, anftatt fie felbft p jügeln.

2 Ib. p. 491; Fil. VI. 161—173.

3 Ib. VI. 172; Ogl. ib. XX. 1 ss. ^ Fouille 1. c. p. 43.

5 Pli. XX. 162; ogl. XXII. 22. — ©a bte ilJtoral ba§ entfdbeibenbfte ©ebiet

im Kampfe mit ben heutigen ungläubigen ©pgemen ift, raolten rair raeniggen^ eine

biegbe5
Üglid)e ©teüe Sittre’g raörtlidb citiren. Sittre fdbreibt Pii. VI. 21; „II y a

deux principes de morale, l’egoisme et l’altruisme. Le premier
,

repr4-

sentant les besoins, est im principe de Conservation individuelle; le se-

cond
,
representant la sexualite

,
est un principe d’expansion hors de l’in-

dividu. Tous deux ont pour point de depart l’action de la substance vivante

sur le cerveau par l’intermediaire des nerfs. Ainsi consideres
,
egoisme et

altruisme ne sont que des germes
;

l’experience
,
le raisonnement et le temps

les developpent. C’est ainsi que se forment les morales toujours relatives des

differentes epoques et des differentes nations, mais aussi toujours progressives

k mesure que la notion de l’humanite, se degageant, resserre l’egoisme et

dilate l’altruisme.“ Sittre nennt feine 307oral audb „morale laique“. Ib. V. 306.

6 Ib. III. 381
;

ogl. A. p. 524.
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1. ®ie bifftbentifd^e ^o[itiüijii[d^e ©(^ule mit Sittre an ber ©pt^e. 21

buri^ bie „pofitine 51uf[affung ber Sßelt gegebene reltgtöfe ©^mbol
ber 3Jlenf(^l^eit"; burdb meld^eS dornte bte alten Df^eltgionen erfe^en moHte,

nimmt Sittre an; aber er nermirft „bie ber lat^olifcben Äircbe nad^gebilbete

^erfaffung, raeil biefelbe ben ^oben be§ ^^atfäc§ti(^en nerlaffe'' ^ 3Son ben

„t!§eologif^en'' Df^eligionen (^ra^miniemuS, ^ubb^i^muS, ®l)riftent^um,

3§lam) ift nom pl^ilofop^ifcben 0tanbpunft au§ bie eine fo eitel al§ bie

anbere. ift immer biefelbe 51rt, fid^ bagjenige nor^uftellen
,
ma§ nid^t

erfannt werben fann, ma§ über bie (Srfa^rung binauöliegt; man glaubt unb

ift mit biefem in bie 9^ad^t be§ Unerfennbaren geworfenen 8licfe gufrieben."

55om ^iftorifdben ©tanbpunft au§ fte^t ber J^ati^oliciSmug

obenan^ ^t^eift unb ^ant^eift will Sittre auc^ nic^t fein, ^^enn audb

ba§ finb feine emancipirten @eifter, fonbern, weil fie i§re fipe unb fertige

^rftärung oom Sßefen ber ©inge §aben, in i§rer ^rt ,,^§eologen"

16. 3)ie ^eweife für ba§ !^afein ®otte§ — ftnb nai^ Sittre

alle l^infäÜig. S)er' ontologifc^e S3ewei§ ift „ein fpi^finbigeS 5lrgument,

ba§ in feiner Sßeife oerificirt werben fann'^\ ^'ant unb bie 9ilominaliften

l^aben fc^on bamit aufgeräumt ^ ^aä foSmologifd^e 5lrgument ^)at ficb

gegen bie 2)eiften felbft gefeiert, „^ie 2ötffenfcf)aft erflärt ^war nic^t, bag e§

feinen @ott gibt; aber fie erflärt, bafe aEe§ in ber 3Belt fid§ fo ooll^iel^t, al§

gäbe e§ feinen, ^ie pofitioe $i^ilofopl§ie nimmt biefe (Srflärung entgegen unb

weigert fid^, über etwa§ gu biScutiren, wa§ weber ©egenftanb einer ®eobad)5

tung nod^ ©egenftanb eine§ ^eweife§ fein fann." ® SDaS metapl^pfif(^e

5lrgument ift eitel. ®enn „ba bie metap^pfifd^en ©ntitäten rein imaginär

finb, ba ber ^iJlenfd^ fie in feiner 3Beife gu conftatiren oermag, fo fann

bie baraug abgeleitete ©piften^ @otte§ ni(^t me^r Idealität l^aben, al§ fie"’.

^^a§ teleologif(^e, au§ ber Orbnung ber äöelt geführte Slrgument ift nid^t

über^eugenb. 2Bäl)renb nämlid) bie einen unter bem ©inbrud ber Orbnung,

weldie fie in ber 3Belt fe^en, an ®ott glauben, fällt ben anberen me^r bie

Unorbnung in ber äßelt auf, weSl^alb fie @ott läugnen. ,,^ie pofitioe

^^ilofop^ie ergreift weber für bie einen nod^ für bieanberen

Partei; fie fe^t bie Srage al§ offenbar unlösbar beifeite,

©ie bemerft febod) hierbei, ba^ biejenigen, welche einen oberften ©dl)öpfer unb

Orbner annel^men, barauf oerj^ii^ten müffen, in ber ^Regierung ber 3Belt Orb=

nung, ®ered)tigfeit unb ®üte nadb unferen Gegriffen §u fe!§en; bie ,fo§mifd^e‘

äRoral, wenn e§ eine folc^e gibt, ift anberer fRatur, al§ bie ,menfdblid^e‘

üRoral.'* ®

lieber äßunber. — 2lud§ bie angeblid^en übernatürlichen
fa(^en oermögen bie theologifd^e Sffeligion nid^t mehr gu ftü^en, ba bie-'

felben einerfeitS burdh bie hiftorifche ^'ritif, anbererfeitg burdh bie pofitioe

2Biffenf(^aft auf ihr 9^icht§ ^urüdgeführt worben finb. ^ie ^ritif beweift,

baß bie 3sugntffe, worauf fid; folche ftühen, ni(^t guoerläfftg finb.

1 Ph. XII. 313. 2 ib, X. 166. 3 Pa. p. 31.

^ Ph. p. I. 16. 5 Ib. 238. 6 ib. Yi. 159,

’ Ib. X. 14. 8 Ib. XX. 6; X. 14.
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22 I- ^ofitiüi^mu« in ben an (Somte anfnüpfenben ©d^ulen.

3ßiffenfd^aft erflärt, ba§ fie nod^ niemals, feitbem fte bie 3öelt erforfd^t,

auf einen galt non 2Bunber geflogen ift^ ,,^ie fatl^olifd^e Partei fommt

mit äßunbern,'' fagt Sittre; „td^ raill t^r barauS feinen ^Sorrourf mad^en;

baS ift il^re 0ad^e. foE fie baS mo^l Beadl)ten: 33ei Seuten, bie in ben

auf ©rfal^rung begrünbeten Elaturorbnung unb 2Beltgefe^en aufs

erlogen morben finb, ift i^r beginnen nerlorene SiebeSmübe. 3Son nun an

gibt eS nur nodb für biejenigen 3Bunber, bie oon oornberein an biefelben

glauben." ^ ^on ber „(Srbfünbe" mit ihren folgen fagt Sittre, bag „eine

foldbe $robe ber ©ottbeit meit hinter ber geringften menfdblid^en ©eredbtigfeit

unb ®üte gurüEbleibe". ^^ie gan^e ©r^äblung ber @enefis ift ihm EJlptbe^

immerhin mug man aber bie 33 i bei als baS ebrroürbigfte 33udb ber EJtenfcb=

beit begeid^inen unb mit ^liniuS (H. n. V. 15) fagen: „Hierosolyma longe
clarissima urbium orientis, non Judaeae modo.“"*^ ^^te (Sntftebung unb

3luSbreitung beS ©bt^tftcntbumS erflärt Sittre auf natürlid^em Eöege auS ber

33erfettung ber Umftänbe ^ 3Benn bie 3lpoftel 3efuS nadb feinem ^obe gu

feben glaubten, fagt 2öprouboff, ber EJlitarbeiter Sittre’S, fo mar eS eben

eine coEectioe §aEucination ^iDie 33efebrung beS bl* ^auluS auf bem 3ßege

nadb ^amaScuS fteEt Sittre auf eine @tufe mit ber EteroenfrifiS
,

meldbe

^ „La trame de la nature et de l’histoire est devenue trop serree pour

laisser passer le surnatureE‘, fagt Sittre (Ph. XVIII. 117). — „La critique

positive etablit que les faits de revelation n’ont point d’authenticite et qu’ils

appartiennent ä des epoques et ä des temoignages absolument recusables
j

d’autre part la Science positive ddclare que, depuis qu’elle etudie le monde,

eile n’y a jamais trouve un cas de miracle
;

eile rejette les apparitions du

temps present et frappe d’un doute irr^mediable les apparitions du temps

passe. ‘‘ Ib. XX. 6. — „Je ne donne guere d’attention aux guerisons miraculeuse&

dont la theologie est aujourd’hui si prodigue, que quand elles presentent
quelque phenomene medicale qu’il me soit possible de ranger
äcote d’autres analogues, aggrandissant ainsi lechampd’une
patbologie oii les medecins ont dissipe tant d’erreurs.‘‘ Ib. XI. 165. —
2)aS ift bie ganje 33ett)eiSfübrung

,
treidle Sittre, ber bod^g^f^ürte ^ßroph^t ber fran=

SÖfifd^en Sliifflärung, gegen aEen ©otteSglauben unb jebe überfinnlidbe Drbnung ins

§elb führt. ®amit glaubt er bie Offenbarung für immer abgethan gu haben. —
Oer Jtefpect, meicben Sittre oor „Obatfadhen" an obiger ©tette befunbet, ton

es fidb um Sßunber haubelt, oerbient noch befonberS h^i^oorgeboben j^u toerben.

©rflärt er bodh, bag er tounberbaren Teilungen, „melcbe heute in fo groger EJlenge

berietet merben", oon oornherein feine 33eadhtung fd^enfe, auger infofern bie=

felben geeignet feien, „baS ©ebiet einer ^Pathologie ju bereichern, auf toeldhem bie

E)tebiciner fdbon fo oiele ^i^rthümer ;;erftreut hätten". EJtit anberen SSorten erflärt

Sittre, oon ben als Sßunber berichteten Ohatfadhen nur biejenigen beachten ju tooEen,.

welche bie 2lufgeEungen ber heutigen ungläubigen 3Siffenfcbaft beftätigen. Ohatfachen

aber, toeldhe mit biefen SluffteEungen im SKiberfpruch finb, fcbliegt er oon oornherein

aus. @0 oerftel)t er feine a posteriori:EEethobe.

2 Ph. X. 140. 3 Ib. V. 329 SS.

^ Ib. XXII. 370. 5 Ib. V. 353; XVIII. 113.

6 Ib. XXII. 149.
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1. ®ie biffibentifd^e pofitioiftifd^e Sd^ule mit Sittre an ber 23

(Spornte unter bem ©totl^ilbenS gur 9Jlenf^)Öeit§reltgion mit aßfen tl^ren

^^tranagan^en fül^rte^

17. U eher @ociü logt e. — ^urd^ (dornte, fo oerfid^ert Sittre, fei enb=

Itd^ feftgefteUt morben, bag bie gange menfd^lid^e ©ntmicflung not^menbigen

D^aturgefe^en untermorfen fei. jDaburd^ fei in bo§ n)idj)tigfte ©ebiet, ba§ ber

focialen ^l^änomene, Sid^t gefommen. fei bamit bie 3Jiöglid^feit erfd^loffen/

bie focialen (Sreigniffe gerabe fo fidler oorauSguberec^nen unb beftimmenb gu

beeinfluffen
,

mie bie ^^aturoorgänge. (5omte’§ fociologifd^e ©efe^e feien ein

30^onument, melcfieS er fid^ für etoige Stilen gefegt l^abe. ^Diefelben mürben

aÜen fünftigen gefd^id^tlic^en ^orfd^ungen gum Seitftern bienend ©oE Sittre

aber bie naturnot^menbigen, niemals irreleitenben ©efe^e nennen, meld^e ba§

innerfte ©e^eimnig be§ 2Beltlauf§ erfd^lie§en, fo rairb er gurüEftaltenb. ^5)iefe

^^inge erfd^einen, fo bemerft er oor^d^tig, oerfd^iebenen 33eobad^tern oerfd^ieben,

je nad^ ber SBriEe, burd^ raelc^e fie biefelben anfd^auen. ©in ©efe^ inbe§,

fagt er, müffe bereits je^t oon aEen als oöEig fidler unb unfehlbar anerfannt

raerben. §ören mir alfo ben 2öortlaut beSfelben:

„!^aS Uebernatürlid^e, bie fubjectioen ^SorfteEungen, baS göttlid^e S^ted^t,

ber ^rieg finb in beftänbiger 2lbna^me begriffen; baS SRatürlid^e l^ingegen,

bie objectioen ^orfteEungen
,
baS C^ed^t beS ^olfeS, bie ;3nbuftrie in beftäm

biger Buna^me.'' „§ierin liegt", fäl^rt Sittre fort, „bie OueEe tiefer, für

bie ©emiffen (ober SBemugtfeine — consciences) obligatorifd^er Uebergeus

gungen." ^ — QSon 1848 ab erflärte Sittre auf ©runb biefeS ©efe^eS guoerfid^t=

lid^ audj) in öffentlid^en @c|riften, ba§ „nunmehr bie 5lera ber großen
Kriege für baS 5lbenblanb unmiberruflii^ für immer abges

f^loffen fei".

3nbeS fa]^ fid^ Sittre genöt^igt, fpäter (1878) felbft biefeS eingige „ft(^ere,

iinfel^lbare" ©efe^ ber neuen fociologifd^en SBiffenfc^aft gu miberrufen. —
„®iefe unglüElic^en 0eiten (in ber erften ^luflage ber 0dbrift Conservation etc.)

Enb in beftänbigem SBiberftreite mit ben ©reigniffen, bie fid^ fehler abgemiEelt

l^aben. 0ie at^men eine meld^e midi) felbft je^t noi$, nadtjbem fo

oiele Saläre oorüber finb, peinlii^ berül^rt. ©inen peinlidl)en ©inbruE merben

fie aud; auf ben Sefer mad^en, unb berfelbe mirb je nac^ feiner ©epnnung

entmeber eine fol^e ^erblenbung besagen ober mitleibig bie Sl^feln gucfen.

.^aum ^atte ic§ in meinem finbifd^en ©nt^uEaSmuS oerfünbet, bag militärifd^e

3Rieberlagen fünftig^in ötonomifc^en meid^en mügten, ba fam bie militärifc^e

EUeberlage EtuglanbS, Oefterreid)S, granfreid^S" ^
u. f. m.

1 A. p. 582. 583. 2 a, p. 43 681; Pli. XXL 60 ss. 3pi**. p, 71 .

* Conservation etc., 2 ® ed.
,

p. 480. 483. - ‘>Dtau fie()t an bicfem 33ei=

fpielc, bag bie ber 2ßiffenfd;aft aud^ „coüectben .^aüudnationen" oerfallen

fönnen. ®ie ^alluctnation
,

meld^er Sittre mit ben übrigen um (Somte gefd^aarten

Jüngern oergel, bauerte gum Unterfcbicbe oon ben angeblichen ^alliicinationen ber

Slpogel nid)t blog eine Stunbe ober einen 5lbenb, fonbern oiele 3^bre lang. — ©elbft

Sittre’8 ^rbeit^gimmer in 5Dtenilde=9ftoi
, too er ben grögten Sbeil feines 3Löörter=

budhS oerfagte, blieb 00m Sefudhe feinblidher ©olbaten nid^t oerfdhont, ^nbeS ift
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24 I. Der ^ofitiüi6mu0 in ben an @omte anfnüpfenben ©d^ulen.

3m übrigen Befc|ränft Sittre, mie aui^ (^axo^ Bernorbebt, barauf,

üon ben §errltc^!etten ber pofitiniftifcben 3lera im allgemeinen reben, nnb

fteUt nur bie nebelhafte gorberung, bag bie 3ßelt nad) ber pofitimftifdhen

5lnfchauung geftaltet roerben muffe u. f. m. — D)ie§ ift ber @ipfelpunft ber

philofophifdien 3ßei§heitf für melche er uon allen, bie auf ber ^5he ihre§

3eitalter§ ftehen unb ni^t al§ unmiffenf(^aftli^ unb rüdfdirtttlich gelten

moden, unbebingte «^peerfolge beanfprui^t ^

18. 9[denf d)heit §ibeal. — 3luch für Sittre ift bie „9Jtenfd)heit",

„xük fte burch bie Sahi^'^unberte hin fortfdhreitet, — biefe zugleich ibeale unb

mirfltche (Srfdheinung
,

meldhe lange uerfchleiert mar, enblich aber in flaren

Umriffen h^^nortrat, — bie Hüterin ber inteClectuellen unb moralifdhen

@d)ä^e ber aufeinanber folgenben ©efdhledhter, unter bereu mütterlicher Dbhut
mir, Don D^affe gu Dftaffe unö erhebenb, beftänbig höherer 33ollfommenheit sus

ftreben"
,
— ba§ Sbeal, melc^em er mit einer gemiffen religiöfen ©d^märs

merei hnlbigt.

„D)iefe§ 3bßcil", fd)reibt er, „muß man f ennen lernen in ber 3ßiffen=

fchaft unb in ber (Srjiehung, lieben in ber dteligion, nerfchönern in ben

fi^önen fünften, bereichern in ber 3nbuftrie. ©o muß baSfelbe unfer

ganzes, fomohl inbbibuelle§ alg hnn§liche§ unb foctale§ Seben beherrf(^en."
®

19. D)er atedhi§mu§" ber Sittre’fdhen © (^ule. — 3nr 2ln^

fchlu§ an Sittre’g 3öerle unb Sehre müffen mir noch ben fürglid) (1889) neu

aufgelegten ^atedhi§mu§ ber ^hi^ofop^iß ermähnen, melche „meber etma§ läugnet

noch etma§ behauptet'^ D)erfelbe ift ^mar nicht oonSittre, aber gmeifelSohne unter

feinem ^tnfluffe abgefa§t unb erfchien juerft in feiner 3eitfdhrift^ ®er Ditel

beSfelben lautet: Doctrine du reel. Catechisme a Tusage des gens qui ne

se payent pas de mots, precede d’une preface par E. Litt re. ^ers

faffer be§felben ift $ro§per ^idharb. feiner ©ha^^ö^terifirung mögen einige

©ä^e ber gemi§ unoerbäi^tigen Revue pliilosopliique hier ^la^ pnben.

®. dtobier fi^reibt barüber unter anberem: „99tan tonnte leidht nai^raeifen,

ba^ §err $i(^arb mehr al§ einmal mit ^Borten abfpeift. D)er Katechismus

enttäufdht . . . D)iefeS tategorifdhe 5Ibfprechen in fo oielumftrittenen gragen

berührt peinlich . . . D)ie hi^^ ~eige tretenbe SDtigai^tung aller fremben

^2lnfidhten unb oöllige ?lbfchlie§ung gegen ade gegnerift^en (Jinmürfe, auch

bie ernfthafteften, oom einmal ermählten ^arteiftanbpunft au§ h<^l nichts $hüo=

fophifcheS . . . @in foli^eS 35orgehen ift, menn beabfidhtigt mirb
,

folche ^u

belehren, melche mit bem ©pftem nodh nicht oertraut finb, ein bebauerlidher

2di§brttuch moralifi^er 5lutorität." ^

Sittr6 ^ur (Spre ber beutfchen Slrmce genöthigt, ein^ugeftehen
,

ba^ fte feinen meitern

6d)aben in bemfelben anrichteten, fonbern fich, nadibem fte bie „fd)öne 33ibliothef"

bemunbert, rupig mieber gnrüdjogen. 35gl. Sittre, „2öie ich Sßörterbnch

jdhrieb", ©. 82. ^ Caro, Littre et le Positivisme, p. 132.

2 33on Sittre’S Tratte de sociologie mar fd^on oben (©. 13) bie Otebe.

3 Conservation etc., 2® ed., p. 395. 409.

^ Pli. IX. u. X., ^eft 2—5. 5 Revtsie pMl. XXVIII. 329.
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1. 2)te biffxbentifd^c :|)ofttbiflifd^c mit (5. fiittre an ber 25

e. ^xt^dt Met ^Utre’6 päügacU.

20. £ittre tritt bei feiner p)^tlofop'^ifd^en ^ptigfeit einerfeitä al§

„görtfe^er ^omte’S", anbererfeitg al§ „§anpt einer 0(f^nle" auf. 3n ber

^l^at fann er nor einer unbefangenen .^riti! in feiner ber beiben @igen=

fx^aften beftel^en. 9^id^t af§ ,,gortfe^er (5omte’§". §at er bod^

(Somte’s 0pftem bi§ bem @rabe nerpd^tigt, ba^ fi^fiepd^ nur no(^

bie äußere 0d^ate ober eigentfid^ nid^tg me^r baoon übrig blieb. 3öie

mir fallen, befd^rcinft ßittre ben ^ofitiüi§mu§ fd^liefelid^ auf bie ,,pofitir)e

^etl)obe". ©ie pofitioe ^}|et§obe aber ift nad^ bem ^omte’g

felbfi feine§roeg§ feine ©rfinbung. „511 le tu d)ti gen (Seift er feit

55aco", fagt (Somte, „toieber^olen, ba^ e§ feine magren ^enntniffe gebe,

als biejenigen, toeld^e fi(^ auf beobad^tete ^l^atfax^en ftüt^en."
^

2llS „§aupt einer pl^ilofopl^ifd^en 0d^ule" fann Sittre oor

ber ^ritif einfad^ auS bem (Srunbe nid^t befleißen, meil er feine Se^re

^at. 53erein3elte
,
un^ufammenpngenbe

,
ba^u nod^ fd^manfenbe unb ^um

^|eil felbft fid^ miberfpredjenbe 5lnf(^auungen fönnen feine pl)ilofopl)if(5e

Se^re begrünben. ^ieS fü^te Sittre rool^l auc^ felbft, ^arum fprad^

er, Tüie ber fd^on ermähnte Slntoine^ berid^tet, oiel oon „einem ^^^lane,

unter ber 53eil§ilfe oon 5lbgeorbneten, ^ournaliften, Freimaurern unb felbft

0enatoren einen p^ern pofitioiftifd^en Unterrid^t" ^u begrünben. (5r

oerl^iefe aud^ mieberl^olt eine fpftematifi^e Darlegung ber fed§S Söiffen?

fd^aften ber pofitioen ^^ilofopl)ie. @r roar immer auf bem fünfte, ein

p^ilofopl^ifd^eS ^[Reiftenüerf p fd)reiben, trot^bem (Somte i^m baoon

bringenb abgerat^en ^atte. 5lber feiner biefer ^üne fam ^ur 5luSfü^rung.

Sittre felbft mäl^t bie 0d^ulb baoon auf fein ^o^eS 5llter. „5Bie bem

auc^ fei^', fügt 5lntoine etioaS bitter, aber nid^t un^utreffenb bei, „bie

^llilofopi^ie unb bie 5öiffenfd)aft l^aben babei nid^t oiel oerloren . . . 5lber

roenn bie ^[Renfd^^eit i^m feine felbftänbige geiftige 0d^öpfung oerbanft,

fo §at er l^ingegen oiel überfel^t unb über Sßerfe anberer gefd^rieben, (Sr

f)at ^toeifelSo^ne in ber O^ebaction eines SSörterbud^S ber franjöfifi^en

0prad^e fein 3^eal gefunben. ^aSfelbe bot il^m ben ^Sortl^eil, eine 53lenge

oon 5lrtifeln ju jd^reiben, beren 5lnorbnung burd^ bie alpl^abetifd^e Dffeifien-

folge bereits gegeben mar unb nid^t erft nad^ p^ilofop^ifcben (Sefid^tSpnnften

gefunben merben mufete. ^iefe 5lrbeit, bei meld^er eS ^auptfäc^lid; auf

©rubition anfam, mar am^ ber ma^re 53eruf biefeS emfigen ©elelirtend'

1 Cours I. 8 (12).

^ Antoine, Apercu sommaire snr la vie et l’oeuvre de P. Laffitte, p. 53.
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26 I- ^ofitiüiömuö in ben an ©omte anfnü:pfcnben ©ernten.

9Iian fönnte nteCfei^t biefer (S^arafteriftif nod^ beifügen, ba§ Shtre tf)aU

\a6)\x6^ bet feiner ganzen „p^ilofopbif^en ^bätigfeit'' niei tnebr ben ©tanbs

pun!t unb bie ^ntereffen ber grau ^bilofopb ©omte, al§ bie ©omte’ä felbft

nertrat. 3Benn man Sittre^§ enge Beziehungen zu grau ß^omte, fein 5lufs

treten bem gegenüber feit bem Bruche mit bemfelben unb bie 5irt

unb 2Beife in 9f^edhnung zieh^ in welcher er non ihrer philofophifdhen ^üdhtigs

feit unb non ihrer Bereitmiüigfeit fpricht, ihm bei 5lbfaffung feiner 0dhriften

behilflidh zn fein^, fo fommt man zur Ueberzeugung, ba§ bie fpöttifi^e Bes

merfung ber orthobopen jünger ^omte’§, grau (Spornte ^ fei bie „^äpftin
ber Sittre’fch^u (Schule" gemefen, nidht feglidher ©runblage entbehrt.

C. grfolg beö Sittre^fchen uiib btc Urfathen begfelben.

^ro§ ber fläglidhen gtgur, welche Sittre alg ^hü>^fpp^ fpielte, feierte

,,fein" ^oftttDt§mu§ Triumphe, wie fie glänzenber faum einer anbern

phiiofophtfehen D^idhtung ber S^euzeit z« theil würben, fiittre’g 0(lame

hatte in granfreich eine geraume einen .^lang, wie fein anberer.

0eine geiftige Bebeutnng würbe in ber franzöfifdhen aufgeflärten treffe

ZU wahrhaft riefenhaften ^imenfionen aufgebaufdht. 3^adh 5ln§wei§ ber

pofitiüiftifdhen ^eitfehrift La Philosophie positive erlangte ber Sittre’fche

^ofitiüi§mu§ nidht nur in fretbenferifdhen Greifen granfreich^ ben ma^gebenbs

ften (Sinflu^, fonbern fanb felbft in 0panten unb Portugal, in (Snglanb,

^Deutfdhtanb, Oefterreidh unb Italien, in §oCfanb unb Belgien, in fRn^=

lanb unb in ber Surfet, im fcanbinantfdhen S^orben, in 9^orb=, B^itteP

unb ©übamerifa, ja felbft in 0prten, Slrmenien unb 3apan 5lnerfennung

unb zuiu Sheil fogar ftarfen Söieberhatl.

(5g ift redht lehrreidh, ben Urfadhen btefeg ^’rfolgeg genauer nadh=

Zuforfdhen. S)arum wollen wir ^nv Söfung beg D^äthfelg wenigfteng

einige Einbeulungen geben, weldhe auch anbere (Srfcheinungen

unferer ^i^l werfen geeignet flub.

Um ben (Srfolg beg Sittre’fdhen ^ofütoigmug zu oerftehen, mu^ man

unferer Elnfi(^t nadh h^uptfädhlidh brei gactoren in Dffedhnung zi^h^u:

1. Sag „f^^ciale ^iJtitteP'^; 2. bie ^erfönlidhfett Sittre’g; 3. einen ge=

wiffen, gleidh zu nennenben, hiuter ben ^ouliffen wirfenben gactor, beffen

(Sinflufe man nicht feiten niel zu gering anfchlagt.

1 3SgI. 33. A. XT; Pr. 6; Pli. XVIII. 290 ss.

2 grau Somte |tarb am 26, ganuar 1877.

3 2ßir fe^en ni^t ein, warum wir btefe zutreffenbe Bezeichnung für bie Be=

bingungen ber ßeü; Sanbeö unb fonftige Berhältniffe, in benen jemanb lebt unb

tl)ätig ifi, nidht audh unä aueignen foUten.
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1. 2)ie biffibentifd^e pofitioifüfd^e ©i^ute mit 2ittr6 an ber 27

a. 5a6 „fociafe Riffel“.

Unter btefer D^ubrtf fommt nor atlem ber tnoberne

^aupt, aber aud^ ba§ Sanb in 23etradöt, tn tnelc^em Sittre tnirfte.

L [21.] 2)er ntübcrne

tüte er fd^on üor bem 2(uftreten be§ '^ofitiüt^muö, allerbtngg nid^t in bem

?07aBe, lüie ^ente, üorl^anben raar, ftel^t bemfcUen in fo naiven ^es

^iel^iingen, bajs man (Somte’ä 0dbilberung be§ ,;pofitiüen 0tabium§'' menjdb=

lii^er ©ntraitftung einfai^ auf i^n anraenben fann. Unfer 3etiotter ift ba§

ber i)'taturforfd^ung, ber ^edfjnif, ber S^^biiftrie unb be§ §anbeB, ^er

^erüorfte^enbfte 3^3 beSfelben ift eine einfettige §od^f(^ä^ung be§ 0innen=

fälligen, (Smpirifd^en unb eine entfpred^enbe ©leid^gittigfeit gegen atteg

§öl^ere. tiefer platte O^eali^muS iinb ^mpiri§mu§ 5<^t Oberfläd^lid^feit,

?07angel an ^iefe unb @rnft^, 9fteueritng§fucbt, Sßanfelmüt^igfeit
,

Titels

feit unb ©igenbünfel neben ebenfo großer geifttger Unfelbftänbigfeit im

©efolge. ©a^er bie (Srfd^einung, ba§ man ben mid^tigften Seben§fragen,

ber g^rage über Urfprung unb 23eftimmung be§ 2D7enf(l)en faum 23ead^^

tung fi^enft, mä^renb man ben unbebeutenbften ©etailfragen ber ^atur?

über 0prad^forfd§ung eine fapitale 2öid^tigfeit beilegt, — ba§ man ben

alte^rtüürbigen
,

in taufenbjäbriger glorreid^er ©efd^id^te erprobten d^rift=

lid^en (Glauben, o^ne fid^ öiel ^u befinnen, über 23orb rairft, mä^renb

man bie ^^or^eiten ber ?07obeiüiffenfd^aft mit unterraürfigfter ©efinnung

aufnimmt unb baran mit einem roa^ren Köhlerglauben fefthält. 3^

oerfichtlid^er bie 3Serbretter folc^er auftreten, je beffer fie bie

Tüiffen, um fo fidherer ift ihr (Erfolg bei einem

oberflächlidhen
,

eitlen ^ublifum, meldhe§ raiffenfdhaftlidh unb aufgeftärt

erfd^einen toill, ohne e§ gu fein.

^aB biefer moberne 3^^tgeift raefentlidh ^um Erfolge be§ ^ofitiüi§mu§

beitrug, h^bt ßittre felbft beutlid^ S^nug h^t^ooi^r tt)enn er fagt:

1 ©ogar bu ^oi6 = 9tei)monb, fetbft ©arminift, befennt: „©infeitig betrieben,

öerengt 9ftaturmil’jenfcha[t, gicid) jeber anbern fo geübten 2^^ätigteit, ben @e[id^t6frei§."

@r flagt über baä Umftd^greifen platt realifti|d)er ©efinnung, bie er „2lmerifanii§muö"

nennt, über „banauftfche 23erftad)ung" ber ^ugenb. 33g(. Oteben oon bu 33oiö=9ftep=

monb, @rfte golge (1886), 279 ff. S)ag ©egenmittet, metd^e« er gegen ben

„2tmerifam^muS" empfieblt, bie ctaffifd;e 33itbung, ber „^etteni^mn^" unb ^umas
nismu^, bürften fid^ opnc (Spriftentpiim nicpt alb roirffam enceifen. S)er bom

„©priftentpum tobgelöfte" ^iimanibmub pat, mie aud^ (Somte peroorpebt, ben pofü

tioiftifd^en 3eitgeifl oorbereitet.
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28 I. S)er ^pofitioi^muä in ben an (Somte anfnü:pfenben ©d;ulen.

„(Somte^S @(^öpfung ift tneit me^r al§ eine Möge p^tlofop^if^e ©^ule;

fie tft mit ben größten 3ntereffen ber 3sit nerfloc^ten. (Somte mar ftc^ beffen

bemußt unb feine ©b^üler mit i^m. ^5)ie pofitinen ^Infc^auungen finb fc^on

meit über ben engen jtrei§ unferer @^ule ^inau§ mirffam. 3n taufenb ^rubb?

[tücfen erfüllen fie ringsum bie 5ltmofppre. 9Jtan eignet fid) biefelben an,

o^ne immer miffen, rao^er fie ftammen. ©ie finb ba§ ©emeingut aEer

fortgefd^rittenen unb Ib^^^ä^orragenben @eifter geraorben, unb bie§ nicht bloß
in granfreibh, fonbern in ben meiften Sänbern, melc^e an ber @pi^e ber

^iüilifation ftehen/' ‘ — ,,^a§ ^la§ma mar fcbon oorhanben, uoE Seben unb

gru(^tbar!eit . . . 3)er Verfall be§ theologif dhen unb metaphp=
fifchen ®eifte§ mar fein mächtigfter ©unbeSgenoffe. ®er pofitioe @eift

erobert, menigftenS bru(^ftüEmeife, nadb unb nacf) aEe§. ^ie pofitioe

fophie finbet in aEen Säubern (Singang, mo bie pofitioen 2ßiffenfd)aften blühen." ^

^er eben gefennjeidhnete moberne im fvanjöfifch^^^

Elationalbbarafter, in mam^er §inficbt menigftenS, einen geraiffen Etüdhalt.

mar baher gemtß !ein bloßer ^dß, tote bie beiftifd)=reoolu:

tionäre fph^^of^ph^^ beä 18. 3^^b^b^J^^bert§
,

obtoohl fie au§ ©nglanb

flammte, hoch in granfreidh ih^e §aupttriumphe feierte unb oon granf^

retdh au§ erft in aEen cioilifirten Sönbern ben nachhnltigften, entfdheibenb=

ften (Einfluß gemann, — fo auch bie pofitioiftifche be§ 19. ^nh^^h^nbertg

oon granfreidh au§ ihren ©roberung^^ug burdh bie ^3elt antrat. (Somte

hatte nidht fo gan^ Unrecht, menn er $arig al§ bie neue EJtoopole

ber [mobernen] ^elt be^eichnete. ^^arig ift in ber 3:hat bie ^ktropole

ber mobernen 3luf!lärung für bie gan^e 2öelt geroorben. ©eutfchlanb

mag fidh rühmen, bie §eimat ber Genfer gu fein; ©nglanb mag für fich

bie beanfpritchen, bie leitenben ©ebanfen jur ganzen mobernen ^hif^^=

fophie mit ber bem ©nglänber eigenen 9tüc!fi(ht§lofig!eit guerft auggefpro^en

^u hnben: in§ 23en)ußtfein ber gebilbeten 2öelt gingen bie mobernen

philofophifbh^^ Sbeen in ber frangöftfchen 'Prägung über; oon granfreich

au§ eroberten fie fich erft eine beherrfdjenbe EJtacht im Seben ber 35ölfer.

^aß Sittre, obgleich auf bem ©ebiete ber ^^^hi^öfophie Dilettant,

oor ^-Euguft ©omte in ben ^'orbergrunb trat, hntte ebenfaEg feinen tiefem

©runb. ^ei ber ^hi^ofophie be§ 18. ^^h^^t^ttbertg maren e§ gleichfaES

nicht bie ernfthafteren
,

miffenfchaftlicheren ^[^ertreter berfelben gemefen,

U3elchen bie ^alme ^ufiel, fonbern ber fchöngeiftige, oberjlächlid)e 3[>oltaire.

1 (Sircular Sittre’iS, buvh ioelcheS er nach bem 2:obe (Somte’ig eine 0ub[cription

für beffen f^rau anregt. i8gl. Revue pMl. et rel., oom 1. S)ec. 1857; Robinet,

Not., p. 553.

2 Ph. XVIII. 109 SS.; Pr. p. 73.
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1. ©ie bif[ibentif(J§e :pofittt)tfti[d^e ©d^ule mit Sittte an ber 29

2. Sittre^ö ^erfönli(^!ett

raentg trug jiüeifcl§ü|ne ©rfolge be^ $üfittui§niu§ aud§

bie ^erfönüc^feit Sittre’g bei. ^’§ täfet fid) ni(^t in Stbrebe ftelleu, bafe

Sittre Diele natürlid^e ^ugenben unb gute (Sigeufc^afteu iu auBerorbent;

lid^em ^Jiafee befafe.

22. ßittre’ä 5lr beitfamf eit unb 3lnfprudö§lol igfeit. —
0tauueu§rDert]^ tuar fidler ber gleife unb bie ©mfigfeit biefe§ ©ele^rteu.

?0^it Slbfafjung feiue§ 2öörterbud^§ befc^dftigt, arbeitete Sittre regelmäßig

bie gan^e S^ad^t burd^ bi§ 3 IX^r morgeu§. ^^aui^mal löfd^te er ba§

Sämpd^eu, ba§ il^m bei ber uäd^tlid^eu 5lrbeit geleud^tet, auä, um bei

beu ©tral^leu ber ?(Jdorgeufoune feiue augeftrengte 3lrbeit fort^ufe^eu. Um
8 Ul^r er^ob er fidj dou ber furzen Otul^e, um ueuerbing§ bie geber p
ergreifen unb biefelbe, abgefel^eu dou ber Uuterbred^uug burd^ ba§ einfad^e

^[Rittagämal^l, bi§ pm Slbeub nid^t me^r auä ber §anb ^u legen X

^abei mar Sittre für fid§ ungemein anfprud^§lo§ unb gegen anbere

in ^o^em ?0^aße t^eilnaljm§Doll, Sro| ber riefenl^aften ^Inforberungen^

meld^e an feine SlrbeitSfraft geftellt mürben, mad^te er felbft nur bie be^

fd)eibenften Slnfprüd^e an ba§ Seben. 0eine ^ol^nung in ^ari§ mar

fe^r eng, fein ^ifd^ einfad^. ^et feiner literarifd^en ^ptigfeit übermog

ba§ miffenfd^aftlid^e ^ntereffe fo febr jebe anbere 9lü(ffid^t, baß er barüber

feine materieEe Sage faft ungebü^rlid^ au§ bem 2luge uerlor. ®ie 5Xn^

fprud^Slofigfeit be§ ©ele^rten tritt auch in ber liebenSmürbigen Offenheit

berüür, mit ber er in fpäteren 0d§riften^ felbft feine 0d^mäd§en unb

^rrtpmer eingefte^t. — ^l^eilna!^m§Doll mar Sittre nid^t bloß gegen

bie 0einen, bie er gärtlid^ft liebte, fonbern aud^ gegen gernftebenbe. ^ei

feinem gerienaufentbalte gemäbrte e§ i^m ein befonbere§ Vergnügen, bie

armen Sanbleute buri^ feinen är^tlidben 33eiftanb ober audb burdb Sllmofen

gu erfreuen, er fammelte felbft Siebe§gaben für dürftige, um mirffarner

helfen gu föunen^. 2ludb fonft gab er gern 2llmofen, am liebften, menn

ihm OrbenSfdjmeftern ^ 9^otbleibenbe empfahlen. ^Die DXidhte Samartine’§,

5rau Don ^ierreflo§, nannte Sittre megen ad biefer natürlichen ^ugenben

„einen ^eiligen, ber nidht an ®ott glaubt".

1 ich ^sin Sßörterbuch jchrieb" ©. 48. 58.

2 9Xamentli(h in feinen ißemerfungcn jur gn^eiten 5tuftage üon Conser-

vation etc..

3 ©eutfhe Dflnnbfhau 35b. XXXIX (1884), ©. 89.

^ Figuier, L’Ann6e scientifique et industrielle, 25® annee, 1882, p. 506 ss.
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30 I' ^ofitioiömuö in ben an (Somtc anfnüpfenben ©d^ulen.

23. Sittre’g g et füge ,,©manctp atton" unb ,,^ulbfam=

feit". — ^efonberg ^erüorragenb tt)aren an Sittre gerabe biejenigen

(^igenfd^aften, roeld^e ba§ greibeufert^nm aB bie §aupt§ierben be§ tnobevnen

SBetfen preift. ©tefe ©igen)c|aften ]inb: einerfeitg bie nöllige ($mam

dpatton be§ ®eifte§, unb anberer)eit§ bie SDulbfamfeit gegen frembe 5ln^

fd^auungen.

©ie üöCfige (Sinancipation be§ ©eifteö non ben überlieferten

9^eligionen, tnie fie Idente non greibenfern a(§ ibealer religiöfer 0tanbs

punft ober geiftiger angefe^en tnirb, nerlangt nid§t bloB ents

fcbiebene§ 33red^en mit allen „tl^eologifd^en" ißorfteltungen
,

fonbern eine

folc^e geftigfeit unb gleid^fam D^eife ber irreligiöfen „Ueber^eugung", bafe

man angefic^tä ber Kämpfe, meld^e non ,,nid^t jur Oteife gelangten

^Jeiftern" nod^ für unb miber geführt raerben, fid^ nid^t einmal me^r

ereifert, fonbern mit ftoifd^er 9fful§e ben 3lu§gang, ber ja bem mobernen

SBeifen nid^t ^meifelbaft fein fann, abraartet. Öittre nun nerförperte in

fiel jenen 0tanbpunft norne^mer, i^rer felbft nöllig getniffer Slble^nung

aHen religiöfen unb metapl^pfifd^en ^^^roblemen gegenüber, tnie faum ein

jmeiter. (Sr trug eine fold^e 33efriebigung mit bemfelben, eine fold^e

geftigfeit irreligiöfer Ueberjeugung ^ur ©d^au, ba^ er felbft auf feinem

.^'ranfenlager nod^ erflürte^, barin nie in feinem Seben erfd^üttert mor=

ben ju fein.

3n ber SDulbf amfeit ober ^oleranj, raeld^e in freibenferif^en

.^reifen fo giemlid^ al§ ber ^er ganzen fittlic^en ^^ollfommem

l^eit oerfünbet mirb, mar Sittre eine malere S3erü5mt^eit geraorben. (Sin

3ug namentli(^ au§ feinem gamilienleben ermarb i§m in biefer ^inftd^t

einen 9^uf, bafe babur^ feine ^ulbfamfcit bei greibenfern etnfad^ fprid§=

mörtlid^ mürbe. — Sittre ^atte oon feiner ftreng fat^olifd^en grau nur

eine ^od^ter, ©opl)ie, meld^e non ber Butter in i^rem (Glauben erlogen

mürbe. 5lnfang§ §atte nun ber 3Sater nor, feinem .^inbe, menn e§ in§

urt^eilgfü^ige Filter getreten fein mürbe, feinen eigenen ©tanbpunft bar=

julegen, bamit fid^ baöfelbe bann frei entfd^eibe. ©oc^
,
aB ber 3lugen=

bli(f gefommen mar, na^m er mieber banon ^Ibftanb, inbem er meinte,

„ba§ ©pperiment fei bie ^l^ränen nid^t mert§, bie eg ptte fließen mad^en"

^ucl) fonft legte Sittre feiner grau unb feiner 2:od^ter, bie ftreng fat^olifd^

maren unb niel bie ^ird^e befud^ten, in religiöfer ^infid^t nid^t bag

1 Pour la derniere fois, in ber ^dtfebrift Phil. pos. 1880.

2 Caro, Littre et le pos., p. 24.
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1. ®tc biffibentif^e :|)ofitiüiflifd^e ©d^ule mit Sittre an bcr ©pi^e. 31

germgfte §inberniB in ben ^eg; er nermieb aud^ jebe 31enBerung, raeld^e

bie frommen ©efül^le berfelben ptte »erleben fönnen.

^te jarte ©d^onung gegen frembe religiöfe Ueberjeugungen
,

metd^e

Sittre in ber gamtite übte, tritt eintgermafeen aud^ in feiner ^ropaganba

für ben ^ofitiüi§mu§ ^eroor. ßittre betont in feinen pofitioiftifc^en

©c^riften oft, ba^ er nid^t für biejenigen fd^reibe, meld^e im alten ©tauben

nod^ il§re 3^ul^e finben. ©r motte nid^t bie Ouat beä

§erjen, ben ^eim ber ii^ ^iß gamitien merfen, fonbern nur

benjenigen einen ©ammetpunft bieten, raetd^e, buri^ ben ^ertuft i^rer

retigiöfen Ueberjeugungen gteic^fam „auf bie ©trafee gefegt, eine§ neuen

geiftigen $eim§ bebürfen"

3m öffenttid^en Seben übte Sittre atg ©enator bie ^utbfamfeit in

einem ©rabe, ba^ er baburd^ feinen ©efinnnngSgenoffen ^^ertegen^eit be=

reitete unb bei ben ^atl^otifen ©taunen unb ©pmpattjie ermedfte. £)b=

gteid^ gefd^raorener geinb ber ^efuiten unb „ßlericaten", oerurt^eitte er

bod^ auf§ entfd^iebenfte atte 2tu§na^megefe^e gegen biefetben^. „®ie

moberne ?0^orat'', fo fagt er, „butbet atte Sßett unb nimmt aud^ ben

^at^otifen in ©d^u^, ber niemanben butbet."^ ,,^ie pofitioe D^teootm

tion l^at ba§ ©igentpmtidtje, bafe fie fid^ o^ne bie ©ematttl^ütigfeiten unb

o^ne bie Dfful^eftörungen oollgiel^t, roetd^e bem retigiöfen ^rofetptentl^um

eigen finb."^ 5tucb ben preufeifd^ien (Sutturfampf mipittigte Sittre rüdf=

l^atttoS^. 2Im bejeid^nenbften für feinen ©tanbpunft ^infid^ttid^ ber

©utbung ift feine te^te fd^rifttid^e ?iJdeinung§auBerung at§ ©enator ju

ber üon feinen ©eftnnungSgenoffen geptanten Stuflöfung ber 34^^^^=

niebertaffungen.

„5tber"
, fo mirft er fidb ein, „fotl man benn bie 3^fuiten im ©d^oge

ber Station eine feinbltcbe ^Ration bitten taffen, bie immerbar in ber einen

ober ber anbern 2ßeife auf ben ©tur^ be§ Saienunterrid^t§ au§=

ge^t?" — ©r antraortet barauf: „®iefe feinbtic^e Station befte^t fcf)on unb

roirb gmeifet§o^ne meiterbefte^en, ob man ben S^fniten bie Sel^rtl^ätigfeit unter;

fagt ober nic^t. ^ie retigiöfen Ueber^eugungen
,

metc^e biefetbe aufrecht er;

l^atten, fpotten alter ©eroattma^regetn. 3Jlan mu§ i^nen gegent^eitige Heber;

Beugungen gegenüberftetten
,
unb biefetben felgten unö nic^t; benn fie ^aben

granfreii^ ^u bem gemad^t, ma§ e§ ift. Sagt un§ atfo bemgemäg ©tellung

nehmen unb mit tiefer un§ befannten ©cfal^r, ol^ne biefetbe gu über; ober gu

^ Pa, 28; Pr. 74; Pli, XL 168, XX. 7; Conservation etc., 2® ed.,

p. 312 etc. etc.

2 Caro 1. c. p. 74 ss. 3 ph. nf, 386 . ^ Ib. XVIII. 110.

5 Ib. X. 437 SS.
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32 I. ©er ^ofttiüi^mu^ in ben an ßomte anfnüpfenben ©cJ^ulen.

unterfd^ö^en, rei^nen. 3Rtd§t§ ift übrigens ^etlfamer, trenn man über tprid)te

(^tnfiüfterungen triump^iren meig, als eine immer gegenmärtige ©)ro^ung

unb ber raeld^en nnS bie furd^tbare 2öa(^famfeit eines erbitterten geinbeS

auferlegt.''
^

24. Sittre’S mtff enf (^afttid^e (Erfolge. — ^aS Slnfe^en,

tneld^eS ßittre burd^ feine perfönltd^en ©igenfc^aften fid^ ennarb, mürbe

burd^ feine miffenfd^aftlidfjen (Srfofge unb bie i§m megen berfelben ner=

Ite^enen ^nS^etd^nungen no^ fel^r erpl^t. 0d§on 1844 nerfi^affte t^m

fein ^erf über §ippofrateS ben (Eintritt in bie 3lfabemie ber 3Biffen=

fd^aften. ^aS fran^öftfd^e SBörterbud^ nerltel^ t^m üOÜenbS einen Weltruf.

1873 ^og er, obgleid^ offener ©otteSfaugner, tro^ beS entfd[)iebenften

33tberfprn(^S ^if(^of ^upanloupS, meld^er infolge ber 5lufna^me Sittre’S

feinen SluStritt erflürte, trimnp^irenb in bie fran^öfifi^e 31fabemie

ein. bemfetben 3al^re errid^tete ©ambetta für i^n einen eigenen Öe^r=

ftn^l ber pofitioiflifd^en ©efcf)idi)tSpfjilofop^ie. 5Iu(^ mürbe er (1871)

juerft ^um üRitgfieb ber B^ationaloerfammlimg unb fpäter ^iim 0enator

auf SebenSgeit ernannt, ©en Orben ber ©^renfegion, mte ben t^m oon

33er(tn auS angebotenen Drben pour le merite lernte er ab. 0o mürbe

Sittre fctilieglic^ einem ber mobernen ^elt.

3. llnterftiibimg beS Sittre^|(|cti ^ofittPiSmnS burdp bie Freimaurerei

3^i(^t unterf^üt^en ift enblid^ bie Unterftü^ung
,

metd^e Sittre’S

33eftrebungen für SluSbreitung beS ^ofttioiSmuS feitenS ber Freimaurerei

5U tl^eil raiirbe.

25. ©intritt Sittre’S in bie Freimaurerei. — ©§ ^atte

gemig feinen tiefem ©runb, menn Sittre in feinem f) 0^en 2Hter nod^ an

bie Pforten ber Soge flopfte unb am 8. ^nli 1875 in bie 33au5ütte „La

Clemente Amitie“ mit einer %ekxli(^Mt aufgenommen mürbe, mie fie

feit ^oltaire’S in ü^nftd^en Umftänben ooCf^ogener Slufna^me nid^t mel§r

gefeiten morben mar ©egen 3000 oerfd^iebener fRiten,

barunter 58r.*. ©ambetta uub oiele anbere ©rügen beS republifanifi^en

1 Pli. XXIII. 239. 242. — ©ie ^ier ^eroortretenben irrigen 2lnfc^auungen

Sittre’S über fat^oIi[d|e Unbulbfamfeit braud§en mir für unfere Sefer nid^t berüü=

[icbtigen. 5ffiir bemerfen nur, bap Sittre bei aU feiner „©uibfamfeit" fid^ in feinen

Eingriffen auf 9ieligion nic£)t immer ron üerlepenben Elu^brücfen frei büü. ©o fprid^t

er ä. ©. bon „ben SRiffet^aten
,

^inbereien unb ©ef(^ränft|etten" ber t^eologifd^en

5üloral, meld^er bie neue Saienmoral meit überlegen fei (Pli. V. 306). ©opffet barf

in feiner 32itfd^rift ben d)rifilid^en (Glauben fogar als ein „"bagage de fantomes et

chimöre3^‘ berpöpnen (Ib. VIII. 412) u. f. m.

2 ESgl. Chaine d’union, Juillet 1875, p. 552 ss.
,
unb Monde magonnique,

Juillet 1875.
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1 . 2)te biffibentifd^e 6d§ule mit bittre an ber 33

granfreid§§, brängten fid^ bei bieiem Slnta^ im greimaiirertempel (rue

Cadet 16). ^iele anbere mußten megen ’UlangeB an dlaim mieber

umfe^ren. Sittre bie nblid^e grage: „Sßeld^e ^flid^ten f)at ber

^enfc^ gegen mit einer 2)ar(egung be§ ^ofitiüi§niu§ ^ beant=

TDOrtete, l^aben mir fd^on oben bemerft. ^äre na^ alTebem nod) ein

3meifet über bie 33ebeutung ber 21ufna§me Sittre’g übrig, fo mürbe ber?

fetbe burdC) bie dtebe be§ befannten ^uleg gerr^ in ber näd^ftfolgenben feier=

lid^en Sogenfi^ung am 5. 51uguft 1875 gelöft.

26. dtebe ^r.*. 3iileä gerrg’g über Sütre’g 51ufnabme in bie

Soge. — 3uleg gerrp, meti^er nebft bem Singuiften (S^aoee mit Sittre

am gleichen ^age unb in berfelben 33an^ütte „baä maurerifc^e Sid^t er=

blidtte", erhielt nom ?07eifter 00m 0tu^(, ^onfin, ben 3luftrag, bie 33es

bentung ber 51nfna§me ßittre’ä bargnlegen. ©a§ i^m gegebene ^X^ema

mar: ,,^ie Freimaurerei al§ 0 dritte ber pofitiniftifdfjen

^bt^ofopi^ie." ©ie §auptftetlen biefer dtebe tauten mte fotgt:

„30teine Srr.*. ! 3Bir feiern b^ute ba§ ©ebädbtnig ber 5lufnabme be§

^r.*. Sittre, biefe§ großen maurerijcben @reigntffe§, biefe§ a(§ groß an=

erfannten, gugeftanbenen unb feftlicb begangenen ©reigniffeg, beä offici eilen

($intritt§ be§ ^ofitit)i§mu§ in ben 0dboß ber Freimaurerei
in einem feiner b^^'J^orragenbften 3Sertreter. 3ft biefe§ (Jreigntß etma ein

bloßer 3nfaü? ... 3cb febe mehr in bemfelben. 3db glaube, baß ber 3ufaü

hier nicht mitfpielt. 3cb glaube
,
menn biefer große unb raeife @eift, biefer

907ann oon großer 3Biffenf^aft unb ^ugenb am ftrablenben 5lu§gang

feiner b^rrlid^en Saufbabn, am 3lbenb feinet an allen focialen '2)ienften unb

allen moralifcben 55orjügen fo reichen Seben§ (ftürmifcber ^eifatl, mieberbolte

33raoo§) — ja, feien 0ie überzeugt, ba§ ift feine bloße oerfpätete Liebhaberei,

melcbe ihn in 3b^^ 2Ritte geführt hat, — mehr al§ ba§: 3mifd^en ber FreU
maurerei unb bem ^ofitioi§mu§ beftanb eine innige, unbe=

mußte ^ermanbtfchaft. 2ßenn ber $ofitioi§mu§ feinen @in=

gug in bie Freimaurerei gehalten hat, fo gefchah e§ be§halb,

meil bie Freimaurerei fdhon lange pofitioiftifch mar, ohne e§^

gu miffen." (33raöo!)

33r.‘. Ferrp führt bann au5, baß bie Freimaurerei bie 33erbtnbung non

Liebe unb Xoleranj fei in bem 0inne, baß bie ^rüberlichfeit über alle Dogmen
unb metaphpfifdhen 5lnfchauungen, über alte Dfdeligionen unb ^h^ofophien

gefegt raerbe; b. hv fährt er mörtlich fort, „bie fociale 2Jtoral (ber ^Jcenfchem

liebe) brandet feine anbercn ©arantien unb 2öur^eln, al§ ba§ menfchli^e

©emiffen; fie fann für fich leben, bie theologifchen Brüden enblich

fortmerfen unb frei gur Eroberung ber 2öelt auS^iehen. (5ßieberholte

33raoo§.) 53)a§ ift3hr ©laube, ba§ 3h r 3ahrhitnberte alter

^ 3Soüftänbig mitgetl)eilt iß biefe i)tebe Sittre’^ in Pli. XV. 161 ss.

©ruber, 50ofitiüi§mu§. 3
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34 I. ^o[ttbtömu6 in ben an (Somte anfnü^jfcnben 6d^ulen.

3n ft inet, unbba§ gerate i ft aud^ ba§ ganjeinnerfteSöefen be§

^ 0 f 1 1 i t) i § m u §. %nx ben ^ofitiüi§mu§ ift bte SQtoral eine raefentlid^ ntenfd^=

lic^e ^^atfac^e, unabhängig non jebem ©tauben über 5tnfang unb ©nbe ber

^SDinge; fie ift eine foctale ^te Urfprung unb ^nb^iet in fid^ fetbft

trägt; bte fociate SJtoral u)trb fo uor altem eine grage be§ 33itbung§guftanbe§,

mie berfetbe fid^ nicht bto§ au§ bem niebern unb höh^^n Unterrid^t, fonbern

audh au§ einer ^raedtmägigen ©efe^gebung unb au§ einer uerftänbigen ^anb?

habung be§ i8erein§mefen§ ergibt. 9^un moht, gerate fo, mie jener ^h^^os

foph, metd^er bie ^Seraegung baburd^ beroieS, ba§ er pd^ in 33eu)egung fe^te,

beftehen ©ie bereits atS eine Bereinigung, unb eS ^eigt p(h, tag ©ie eines

ber toftbarften Sßerfa^uge für bie^ftege beS f oci alen ©inneS,

für bie 5tuSbitbung ber fociaten Saienmorat finb, metd^er ©ie
fidj) gemeiht höben.'' (©ehr gut! ©ehr gut! Beifalt.)

gerrp hebt meiter hervor, ba^ aud§ bie Soge, mie ber BofitioiSmuS,

gegen ben „BlpfticiSmuS" ber Rheologie tämpfe, metd^e nad^ bem frönen

5tßort Sittre’S nid£)tS anbereS entgegen^ufe^en hö'^e, atS „eine rohe unb
ftupibe ©ntfeffetung beS Hebernatürtid^en (ftürmifcher Beifall),

ein allgemeines 5lufgebot ber menfd^lichen 55)ummheit." (^^om

nernbe BraooS.) 5lu(h im ©treben nad^ gortfd^ritt trifft fich bie Soge mit

bem ^optiüiSmuS. „!^ie Freimaurerei lebt, feitbem pe befteht, burd§ ben 3n-

ftinct beS Förtf(hrittS. (©ehr gut!) 9^un toohl, meine Br.*., menn bie Frei^

utaurerei ben Snftinct beS menfd^lid^en Fö^tfehrittS h^t, fo mage i^ gu be=

haupten, ba§ bie poptioe Bh^^öfophie benfelben in ein miffenf^aftlicheS ©pftem

gebrad^t h^t. (©ehr gut!) hierauf maren alle jene 5lrbeiten gerichtet, an

raelchen Sittre fo hefnorragenben 5lntheil nahm . . . Bßenn man oon tiefer

Ueberjeugung (bap bie Btenfchh^tt beftänbig fortfehreitet, bie Siebe über ben

©goiSmuS mehr unb mehr triumphirt) befeelt ift, menn bie Btenfdjiheit unS

nicht mehr als eine h^^^öbgefommene, mit ber (Srbfünbe behaftete Dftaffe

erfd^eint, bie p(h müljfam burd^ baS ^h^änenthal bahinfchleppt, fonbern als

ein groper, enblofer ä^g, ber fich majeftätifch bem Sichte ^uberoegt: bann fühlt

man pdt; als integrirenben Beftanbtheil beS gropen SBefenS, baS nicht unters

gehen fann, tiefer unabläffig an ©röpe gunehmenben, fich erlöfenben unb oers

üoUfommnenben Blenfchh^it, bann h«t man bie uoüe F^^ßt^^it errungen; benn

man ift über bie Furcht oor bem ^obe httiöuS. (Braoo! Braoo!) !^aS,

meine Br.*., fcheint mir ber bei 3ufammenfünften, bei 3h^ßöt gemeins

famen 3Ber!e ®^tft ^u fein; beShalb nimmt ber ^ofitioiSs

muS mit Sftecht bei 3h^^ö ben ein, ber ihm jugemiefen

ift. deshalb ip eS gut, als baS 3i^l öüer unferer Dieben immer mieber bie

fchönen, ebenfo einfad^en als mirfungSooEen BBorte Sittre’S gu mieberholen,

bie ©ie neulich auS feinem Blunbe uernommen: ,"^ie gange Bloral liegt in

bem ©inen ©ap: Unterrid^tet eud^ felbft unb unterrichtet anbere!‘"^

^ Sffiir entnabuien tiefe D^tebe Adr. Leroux (P. Rosen), La Franc-Macon-

nerie sous la troisieme Republique, Paris (Letouzey) 1886, vol. I, p. 76 ss.

S^iofen citirt Monde maqonnique ('Jtuguft 1875).
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1 . ®ie bif[ibentifd;c ^ofitioiftijd^c ©d^ulc mit ($. Sittre an bcr ©:|)i|e. 35

3ute§ gerv9 in btefen ^Borten nölltg bie ©efinnung feiner

prer ^um ^u§bru(f braute, bafnr bürgt ber ,,bonnernbe 33eifaü", tneld^en

er nad^ bem 33erid^te be§ Monde magonnique (5luguft 1875) für feine

^^glän^enbe, fraftnoHe ^mpronifation" erntete, bafür bürgt anc^ ber ®tücf=

tnunfd^ unb ber 33rnberfn^, tneld^e il^m feiten^ be§ anraefenben ©ro^meifterS

be§ ®ro^orient§ non granfreic^ fomo^I at§ feitenS be§ ?D7eifter§ oom 0tnl§l

ber Soge La Clemente Amitie am (Snbe ber fRebe t^eit mürben.

27. Sittre’g SSert^fd^a^ung al§ monrerifd^er Slrbeiter

nnb feine 5trbeiten in ber Soge. — Söetd^e Sßid^tigfeit im 0d^o^e

ber Freimaurerei ber Slnfna^me Sittre’g beigelegt mürbe, gel^t aud^ au§

einer Steußernng 33r.*. (Joufin§ l^eroor, meld^er 1883—1885 $räs

fibent be§ franjöftfd^en Orben^rat^eg mar. ©erfelbe fagte bei einem fete

lid^en 33anfett ber Soge La Clemente Amitie anläßtid^ be§ Freimaurer?

(Sonoentg oom Sa’^re 1883: „3d^ ^atte bie auBerorbentlid^e ©l^re

— nnb bieg ift bie größte Erinnerung meineg Sebeng —

,

in

biefem ^alafte ber F^^^intaurerei einen ber größten F^^^^^cnfer beg ^al^r?

^unbertg nnb jebenfaüg feinen größten 2lrbeiter, Sittre, auf?

gune^men." ^

^eroorl^eben moüen mir nodb, ba^ Sittre non ber

35oltaire §u feinem Patrone erl^iett^. 0o mnrbe bie 2(e|nlid^feit ber

^J^iffion beiber ?07änner, auf mel^e mir fi^on oben anfpielten, au$

äu^erlid^ burdtj bie Soge befiegelt. 33e^etd^nenb für bie ^ebeutnng, meld^e

bie Freimaurer ber ^Infnal^me Sittre’g beitegten, ift aud^ ber Umftanb,

ba^ bag ®ebäd§tnig berfetben jäbrtid^ feiertid^ begangen mnrbe. 33ei biefen

maurerifd^en Sittre, fetbft fc^on tränttic^ gemorben, feine

gefd^riebenen Dfteben oortefen, moranf bann Sittre’g ‘ORitarbeiter, ^r.’.

Söpronboff, D^ebner ber Soge La Rose du parfait silence in ^arig,

Ofteferate über Einridjtnngen oortrng, buri^ metd^e ber ^ofitioigmug im

öffentticben Seben ^ur ©ettung gebrad^t merben foltte. 0o legte er 3 . 35.

1876 unter oietem 33eifaE einen ,,^tan einer böb^rn ©dritte ber pofitioen

353iffenfd^aften" oor^.

^ Leroux 1. c. vol. II, p. 198. ^ pji, XXIII. 312.

3 Ph, XVII. 260 SS.; XXII 22 ss. — 2öeit aud) bie^ für jene teife

d;arafterifUfcb tft, troden trir ^ier erträ^nen, bap felbft bei 2(ntap ber 2tufnabnte

^ittre’g bie fieinliibe, eng§erjt(3e (Siferfucbt, trelibe in bcr Soge t)errfd^t; in büpUd^fter

5ßeife 311m 3Sorf(bein fant. 2tu^ Otüdficpt auf bie 3Serbienpe beä bo<bbetagten ©e^

lehrten einerfeitö nnb feine gebredblicbe ©efunbbeit anbererfeit« b^tte man bei ibm

oon einigen ber üblicben befd;merticben 2tufnabmeprüfungen (ogl. Saril, 2)reipunfte-

3*
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36 I- in bcn an (Sotnte anfnü|jfenben ©d^ulen.

28. ^r.*. @ambetta a(§ Slnroalt be^ ^üfitiüi§mu§ in

ber profanen 2Belt. — £>te 0olibarität ^toifd^en ^ofUiüt§mn§ unb grei=

maurerei geigte fid^ aud^ int öffentli^en Seben. 0o trat 33r.*.

©ambetta, bamatg bie einftufereid^fte politifd^e ^erfönti^feit granf^

reic|g, raiebertiolt unb tnarm für ben ^ofitit)tgmu§ ein. 2ötr ertnct^nen

nur jtnei feiner D^teben. 1873 fagte er bei einem ju @^ren Sittre’g ge'-

gebenen 33an!ett:

„®urd^ bie SSerbreitung ber grunblegenben 3)ietbobe feiner (Sittre'g)

Sebre fann man babin gelangen, bie abenblänbifdbe ^ioilifation ihrem

mabren Drange emporjubeben, auf ihre mabre ©rimblage ju fteÜen . . . ®anf
biefer 3Jietbobe roirb man fünftig ben gortfdbritt nur mehr burcb bie fpftes

matifcbe rationelle ©rgiebung ber Golfer unfereg 6^ontinent§ am
ftreben . . . 2ßir unfererfeitö buben nidbt ben Seruf, bie miffenfcbaftlid^en

^butfa^en ju erforfd^en, melcbe ©ie (Sittre) beobachten unb unterfu^en; mir

finb nur bie befdbeibenen
, oft unzulänglichen ©olmetfcber 3bt^^^ ®ebanfen§,

ber Sehre, beren 5lu§bilbung 50iiffion ift, unb meldber nach freiem ©nt?

fcblug mit S3egeifterung zu bienen, mir un§ zur @b^^ anred^nen. 5lber e§

mirb ftcber einft ber ^ag fommen, an meldbem bie ^olitif, zu ib^^r roa^xtn

5lufgabe zurüdlgefebrt, aufbört, ein ^ummelpla^ für Siftige unb Intriganten

ZU fein; an meldbem fie auf unreblidbe unb treulofe ^unftgriffe, auf ben @eift

ber (Korruption unb auf bie 3lnmenbung oon Heuchelei unb 33etrug oerzicbtet

unb ba§ mirb, ma§ fie fein foü, eine moralifdbe (!) äßiffenfcbaft . . .;

an meldbem fie fidb ebenfo febr ben (^emiffen, mie ben (^eiftern, aufbrängen

unb bie Dfledbt^normen für bie menfdblidben ©efeüfdbaften oorf^reiben mirb.

^n biefem ^age but 3b^ß ^bÜufopbie — meldbe auch bie unfrige ift
—

gefiegt, unb mirb 3b^ 3^ame unter ben SJlenfdben gepriefen merben." ^

33ei einem anbern feierlidben 5lnla§ (21. ^pril 1881) erflörte (Sambetta

fogar oor ber ganzen ©orbonne Somte al§ ben „größten Genfer be§ 19. 3abr?

bunbert§". „§ier (im ^ofitit)i§mu§) allein'', fo fuhr er fort, „finben bie

iungen Seute eine ihren 33ebürfniffen entfpredbenbe ^bilufopbie. ^a§ mirb

für fie ba§ äRarf ber Sömen fein (Ce sera pour eux la moelle des lions)."

[Risum teneatisl]

^ie uameutlidb in granfreidb fo ftar! ^ut^riftlidbuug

ber (SefeÜfcboft, bie 35ermeltlid&ung (Laicisation) beä Unterricbtä
,

ber

©pitüler u. f. m. bürfen al§ fpecififdb pofitioiftifdbe 'IRaßregeln im öffenU

lidben Seben bezeidbnet merbeu, meun biefelbeu audb nii^t augfdbließlidb oon

^ofitioiften in§ ^erf gefegt rourben.

brübcr. ^aberborn 1886. I. 314 ff.) Stbftanb genommen. Uebcr biefe „^Scrle^ung

be§ maurerifcben ^rinctpö ber ©leicbbeit" ftcb einige 33rr.\ fo gcreigt unb un=

gehalten, baß e§ bieler ©rncferfdbmärze in ben maurerifd^en SSlättern beburftc, um fie

zu befänftigen.

^ Republique franqaise, 7 Janv. 1873.
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1. ®ie biffibenttfd^e po[itioifH|d§e ©c§ule tnit (S. Sittre an ber 37

D. Sittre'ö Ic^te SranQeit, Scte^rung, Xoh unb SSegräfini^*

(5nbe 1872 raurbe bie ©efunb^eit ßittve’g ^uerft fcJ^raer erfd^üttert.

gteberanfäUe unb ^^rtnätfige ^tatarr^e [teilten [id^ ein. SDte är^tlid^e

.^unft büeb bem langfam jufammenbred^enben .^törper be§ ©ele^rten

gegenüber mad§t(os. 5lnd^ 3t^eumatt§mu§ gefeltte [id^ nod^ ju ben anberen

:[^eiben, [o ba^ ßittre nun me^r unb mel^r an ba§

.flranfenftu^l gefe[[elt mürbe

29. Sittre’ä ^ele^rung auf bem ^obe^bette. — 3^^ [einer

langen, [d^mer^lii^en .^ranl^eit befd^aftigte fid^ Sittre, be[[en ®ei[t biä

^um lebten 5lugenbli(f bie nolte. £larl^eit bema^rte, nod^ immer mit mi[[ens

[d^aftlid^en wirbelten. (Sr raanbte aud^ ben p^eren

feiner (Srflärung Pour la derniere fois l^erüorge^t, größere 5lu[merfi

[amfeit ju, al§ bte§ in gefunben ^agen ber gall geraefen mar. 3^^

(Srfldrung ge[tel^t er, „ba [3 er feinen SSiberraiden l^abe, ben alten Gingen

(ber fat^olifd^en dleligion) [ein O^r §u leiden, meli^e gan^ leife ju i^m

[predf)en unb i^m normerfen, [ie nerla[[en ju l^aben". ©r befennt, „fein

abfoluter 35erüd^ter be§ (S^ri[tent5um§ ^u [ein, [onbern be[[en 3Sor^üge

unb mü^ltptigen ^influ^ ^u^uge[te5en'' 3^^od^ glaubt er, bei [einem

pofttit)i[ti[d^en non possumus nerl^arren ju [ollen.

3lu§ einer anbern Oiiede mi[[en mir, bafi Sittre auf [einem .^ranfen?

bette pufig ju feinem großen Prüfte ben 33e[ud) be§ ^eiligmä^igen 3^=

[uiten P. ?D7illeriot unb nad^ beffen ^obe ben be§ 35ifar§ §uoelin non

ber 51ugu[tinu§fird^e empfing. 5(ud^ la§ er mit befonberm 3^tere[[e bie

non P. (Slair S. J. nerfa^te ßeben§ge[d^id^te be§ 34u^ten P. Olinaint,

meli^er befanntlid^ eineg ber [ufilirten Opfer ber ^arifer Kommune mar.

3n biefer ßeben§ge[c^i(^te ergriff ip befonberg, baji P. Olinaint, ob=

gleidö ebenfo ungläubig erlogen, mie er, bennod^ [päter mit nodfter lieber^

^eugung bem fatplifc^en ©lanben fid^ jumanbte unb in bemfelben [eine

pdCjfte 33e[eligung fanb. Oieg mürbe ßittre 5lnla^ ju ernften ^ergleid^en

graifc^en P. Olinaint unb fiel) [elbft. 3Bag meiter in iljm norging, baruber

finb mir nid^t iinterrid^tet^. Oie 231ätter melbeten aber nad^ [einem

1 „5öie id; mein Sßörterbud; fd;rieb" 6. 91 f.

2 (Sitirt bei Caro 1. c. p. 85.

3 5tbneu tä|t eä bie 5leuberung , meld^e er i^m bie iJlad^rid^t üom
Xobe feinet greunbes, bes P. iUtiU^riot, überbrac^t mürbe. (Sr fagte:

einige Sage ju lang, ba^ id^ 5)tänner fierben fe^e, mie P. intilleriot. Sie« ifi ein

groper 3SerIu|l für mic^. (Sr erzeigte mir eine engelgtei^c @üte. (Sr liebte

mid^, ol)ne ba^ irgenb etma« an mir biefe 3uneigung non feiner ©eite begrüubet

436



38 I. ®er ^ofitiüiömuS in ben an Somte anfnüjjfenben Schulen.

§tnfd^eiben, ba^ er auf bem ^obeäbette nod^ bte l^eilige ^aufe empfing.

Unb auf unfere 2lnfrage an ^uuerläffiger 0teKe mürbe un§ im ©egenfa^ ju

ben l^artnäcfigen SIBiäugnungen ber eBematigen ®efinnuug§geuoffen Sittre’S

Beftätigt, bafe Sittre nor feinem ^ob ,,Bei üoUem 33emufetfein unb

mit freier (SinraiHigung bie ^eilige ^aufe erhielt". ^2iBBe §ut)elin

Bezeugt ferner, bafe er „rao^t uorBereitet'' geraefen fei. ^er 0inne§=

med^fet Öittre’ä üor feinem 5tBIeBen ift üBrigen§ aud^ burd^ bie ürd^lic^e

ißeerbigung uerBürgt, metd^e i^m ^u tl^eil mürbe. 2(uc^ Bei l^ittre Be«

[tätigte fid^ fomit bie alte (Srfa^rung, bag ernftere, uorurt^eilSfreiere

unb üon menfd^Iic^en 3üicffid^ten unaBpngigere Prüfung jur D^eügion

^urüi^fü^rt ober menigftenä berfelBen nä§er Bringt ^ Sittre ftarB am

2. 3uni 1881.

30. Sittre’§33egräBni§. ^aftlofigfeiten ber33r r.*.. —
SBcgräBnt§ Sittre’§ mürbe burd) 51uftritte geftört, bie fo red^t geigen, roelcB

hätte; idh tjerbiente biefetbe nicht, aber idh erfreute mich berfetben mie einer @nabe,

nnb idh ihm fehr erfenntlich bafür. ®ie ©nabe ift unö gegeben, ohne bah trir

fie oerbienen; 6ie miffen bieS beffer al^ idh." ^g^- Le Rev. Pöre Milleriot par

le P. Clair S. J. Paris. (Palme) 1881. 24® 6d., p. 180.

1 3)ie ^efehrung ^ittr^’ä mürbe begreifUdhertoeife oon beffen ehemaligen @e=

[innungögenoffen
,
befonber^ oon ben ©dhurgfeUträgern, aufs h^fdgft^ befiritten (ogI.

Clialne d’union 1881 ,
Sept

,
unb Monde ma^onnique 1881

,
Juillet). — 5BaS

aber biefe Seute gegen bie Ü3efehrung Sittre’S oorbringen, fann nicht ernfUidh in

33etradht fommcn, ba feiner berfelben bei Sittre’S lebten Slugenblicfen ^ugegen toar

unb ihre ^Behauptungen baher audh oom pofitioiftifdhen ©tanbpunft, ber 33erifi=

cirung burch birecte ^Beobachtung ober Erfahrung oerlangt, feine 3Beadhtung oer=

bienen, ©ie berufen fidh h^i^piiä<^lich ©rflärung Pour la derniere

fois, toeldhe er feinem greunbe ©aiibet ^ur SSeröffentlidhung übergab.

es, ba bie ©rflärung fein Saturn trägt, ungetoiB/ trie lange oor feinem Sobe fie

abgefafjt tourbe. Ser Son, in toeldhem bie ©rflärung abgefa^t ift, ift auferbcm

berart, ba^ er eher ben Einfang einer ^ßanblung in Sittrd befunbet, toenngleidh leh=

terer fdhlieBlidh in ^Sorten erflärt, feinem freibenferifdhen ©tanbpunft treu ju

bleiben. UebrigenS toeiB man, ba^ Sittre in feinen Slnfdhauungen , fo ^uoerfidhtlidh

er oft auftrat, ettoaS fdhvoanfenb toar. ©o fonnte eS leicht gefdheben, ba§ er, beoor

er in einem enbgiltigen ©ntfdhluffe gefommen toar, burdh einen pofitioifiifdhen greunb

ju einer ©rflärung beftimmt tourbe, bie nidht ooUig treu feinen ©eelenjuftaub toiber=

fpiegelte. 3i^hf man ferner ben häufigen unb oertrauten 3Serfehr Sittre’s mit @eift=

lidhen in ißetradht, fo erfdheint eS feineStoegS untoahrfdheinlidh ,
ba^ berfelbe im 2ln=

gefidhte beS SobeS, toeldher bie ^effeln menfdhlidher Bfiücffichten ^erbricht unb bie Srug=

bilber beS SebeuS jerftreut, fidh aufridhtig befehrtc. Söenn Sittre’S 31iitherauSgeber

ber Philosophie positive (XXVII. 9) bagegen geltenb macht: „eine 3Befehrung fei

bei 2ittr6 einfachhin unmöglidh getoefen, toenn er fie audh getooüt hätte; benn bie

Sefdhaffenheit feines ©ehirneS felbfi hätte fidh berfelben toibcr^

fept", fo befunbet er bamit nur feine 3Berlegenheit ,
ettoaS ©ticphaltigeS gegen bie

^Belehrung Sittr^’S oorjubringen.
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1. 0ie bif[ibentif($e po[itioij!ifdf;e ©d^ule mit Sittre an ber 39

^roeifel^after ©efeUfd^aft ftd^ ber gelehrte, feingebitbete gorfc^er burc^ feinen

Eintritt in bie Soge angefc^loffen ^atte. Obgleich feinerlei (Sinlabung feiten§

ber gamilie Sittre’S an fie ergangen ujar, fi^ bie 33rr.*. bod^ ^a^=

reic^ ^um Seid^enbegängniffe eingefunben. man fid[) anfd^idfte, ben @arg

gum Seid^enmagen bringen, trat 33r.*. ©alopin, erfter 5luffeber ber Soge

La Clemente Amitie, tro^bem bie gamilie Sittre^§ febe freibenferifc^e

Df^ebe ftd^ nerbeten oor unb fprad^ fotgenbe tafttofen 2öorte: „3 d^ fomme,

im 9^amen ber pofitinifUfd^en ^l^itofop^ie bie 9^edf)te ber Freimaurerei

reclamiren. 2)lan l^at un§ betrogen, um bid^ ber benfenben 2Jienfd^]§eit 511

rauben. 2lber bie 3ufunft übernimmt e§, über beine unb unfere geinbe ^u

rid^ten. SJieifter, mir merben bid^ räd^en, inbem mir unfere ^inber beine

33üdber lefen laffen." — ©inen jmeiten ^roteft gegen bie S3efe^rung Sittre’§

erl^ob 33r.*. 2ßprouboff am offenen ©rabe Sittre’§. 3Bä^renb ber ganzen

©eremonie fonnte man 9tufe l^ören
: Foti niit bem Sßeil^mebet 1 Fo^^i bem

^riefterrodt 1 Seidbenräuber 1 "ÜU audb 35r.*. Obenan ben 2öei§mebe( ergriff, um
ben @arg ^u befprengen, ging ein unmiUigeS ©emurmet burdb bie 9leiben

ber ^rr.‘. : 5fu(^ Obenan!

@0 oerftelbt man in biefen Greifen ^ulbfamfeit, 5lnftanb unb Gilbung.

S3e^eidbnenb ifl e§, bag biefe D^obeiten audb feiten§ eine§ fo§mopolitifdben

beutfdben @dburgfeüträger§, be§ oom befannten ^ubliciften 3)1. ©. ©onrab

al§ 3Rufter=Frcintaurer oorgefteüten ©arlo§ oon ©agern, raarme 3Sertbeu

bigung fanben^

®amit glaubte jebodb bie Soge nodb nidbt genug getrau ^u hoben, um
fidb ben tobten Sittre ^urüdf^uerobern. 3Inlä§ltcb be§ fähvlidben ©ongre^eä

be§ fran^öfifdben ©rogorientS berief ber 9[Reifter oom 0tubl ber Soge La Cle-

mente Amitie am 15. 0eptember 1881 200 3Jteifter oom 0tubl au§ ber

^rooin^ ^u einer Seid^enfeier für Sittre unb erEärte bei berfelben, Sittre fei

al§ F^sibenter geftorben; alle entgegenftebenben ©erüt^te feien falfd^. 0o
fam e§, ba§ aüe liberalen S3lätter Franlreidb§ gu berichten mußten, Sittre’S

Belehrung fei eine ©rflnbung ber ©lericalen, feine fircblicbe 23eerbigung ein

Seidjenraub u. f. ra.

E. Sag Saog beg Sittre^fcbcn ^Sofitibigmug nach Sittre^g Sobe.

31. 3Jlit Sittre uerfcbmanb audb bie oon ihm oertretene beg

^ofitioigmug t)on ber ^tlbflädbe. 0dbon gioei 3ab^^ ttadb feinem Sobe

mußte bie non ihm begrünbete La Philosophie positive megen

3}tangelg an Unterftü^ung fetteng beg ^^ublifnmg ihr ©rfdbeinen einftehen.

3ßprouboff unb ©barleg D^obin fagen hierüber im ^Ibfdbiebgmort an ihre Sefer

:

„3llg Organ einer befonbern 2öeltanfcbauung hoben mir unfer $ro5

gramm erfi^öpft unb unfere 3lufgabe oohenbet. Sa bie pofitioe ^hilofophie

bie engen ©rengen einer 0chule meit überfdhritten hot, müffen

1 (Sarloö oon ©agern, (cchmert unb £elle. 3tug bem Dlachlaß be^ '^lerfafferö

herau^gegeben oon 3R. ®. (Sonrab. Seipsig (Friebricf;) 1888, 0. 87 ff.
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40 I. Ser ^ofitiüi^mu^ in ben an (Somte anfnüpfenben ©d^ulen.

mir entmeber, um ^iften^bered^ttgung ^u l^aben, un§ auf eine Breitere ©runb^

Jage [teilen, ober einge^en. S)er gegemoärtige Swftob ber ^^tlofopl^ie ha

friebigt, menn ni(^t bte gadBpl^ilofopBßn, fo boc§ bte meiften beriemgen, meiere

an ben großen Kämpfen unferer t^eilneBmen (bte ß^oUegen Sr.*. 2Bprouj

16off§ in ber Soge). S)ie geinbe finb Befiegt, bie ^unbamentalpunfte feft=

geftellt . . . 2öir ge^en alfo toegen ber allgemeinen ©leici^giltigfeit für pBilo;

fopBifcBe fragen ein. S)iejenigen, meld^e fc^reiBen unb lefen, fc^enJen allem

anbern e^er Sead)tung, al§ ben Böi^lften miffenfdBaftlicBen ©pnt^efen.'^ ^

S)ie Revue phil. Bemerft ju biefer 2leu§erung: „3u enge an (S^omte’g

Se^re ficB anfd^liegenb [biefe§ ift nid£)t rii^tig, mie mir fa^en], ift fie (bie

fd^rift Phil, pos.) eingegangen — nic^t megen 9}langel§ an feiten^

be§ fonbern meil fie non einer oiel umfaffenbern p^ilo?

fop^ifd^en Semegung üBerl^olt mürbe." ^

Saffitte fc^reiBt über benfelBen ©egenftanb: „SDurd^ einfad^e ^lu§:

fc^eibung ber tl^eologifcBen SDleinungen unb burdb bie Bloge 2lu§fi(^t auf eine

organifdje Se^re lä^t fiel) ba§ ^uBlifum nid^t ^ufriebenftellen. 9lur gmei Saläre

finb feit bem Sobe biefeS im Süd^erftauBe oergraBenen Se^ifograp!§en oer=

floffen, unb mer benft nodB an i^n? 0ein für bie @ntmidtlung be§ $ofiti;

üi§mu§ fo oerberBlidBer (Sinflug ift mit feiner ^erfon ba^ingefcBmunben." ^

(S. 5lntoine fügt Bei: „granfreicB unb ba§ SlBenblanb merben eine§

Sageö ben ganzen Umfang be§ 0d^aben§ ermeffen fönnen, meld^en biefe non

ber S)emofratie ber Beiben ^Selten an bie 0pi^e ber pl)ilofop^ifd^en S^epuBli!

geftellte afabemifdfie SBetterfa^ne angericl)tet l^at.""^

2lm jutreffenbften roerben bie Urfadfien, marum Sittre^g $ofitiüi§mu§

fo fernen roieber feinen 3ouber oerlor, non Sr.*. Sourbin in ber Soge

Les amis bienfaisants gefenn^eid^net

:

„S^er ^ofitiüi§mu§ ift ein au§ge^eidBnete§ ^rieg§merf^eug für bie 0dBlad^t.

9^a^ bem befinitioen 0iege aber mirb er gleiiÄ) ben oorangegangenen aBgeftor^

Benen $§ilofopBien in bie S^tumpelfammer manbern. S)ie 0dBule Sittre^g l^at

üBerbieS il^re ©rBfünbe: fte ift bn§ (grgeugnife eine§ 0 tuBengele^rten,

non §au§ au§ pebantifd^. 2öenn man SßortflauBer fein mill, Be§auptet

man, ber (S^oHectioi^muS fei fein 6^ommuni§mu§
,

ber Soptini^muS fei oom

Slateriali§mu§ i^immelmeit oerfdBieben. 2ßir aber in unferer Saul^ütte fd^enfen

folc^en 0pi^pnbigfeiten feine Sead^tung. Sir üBerlaffen ba§ grope Ser?

gnügen, §aare in oier Steile ^u fpalten, ben Safuiften. 3n Salärs

Beit mar Sittre Slttjeift" u. f. m. ^

S)ie üorfteBenben Slenperungen roerben ergänzt buri^ bie feierlid^e

tnaurertfd^e Seid^enrebe, loeld^e Sr.*, ©aloptn, ber 0dtjüler Sittre’ä,

1 Ph. XXXI. 321. 2 Revue phil. 1884. I. 118.

^ 35® Circulaire adressee ä chaque cooperateur du libre subside institue.

par Auguste Comte pour le Sacerdoce de rHumanlte (1883) p. 10.

^ Apergu sommaire sur la vie et sur l’oeuvre de M. P. Laffitte
,

p. 63

^ Chaine d’union, Juin 1881, p. 209.
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2. ®ie ort^obcre ))o[ttiütfH[d^e 6c|ule mit Saffltte alä ^au^t. 41

am 15. 0eptemkr 1881 t)or 200 ^[Reiftern vom biefer

D^tebe fagt er unter anberem:

pofitine ^^Uofop^ie ift bteS^eltgton ber Bufunft. 3ßenn

,9flengton‘ fage, fo nerftcl^en 0te mid^, meine 33rr.*., o^ne bag td^ nöt^ig l^ätte,

mid^ meiter ju erftären. ^Denn 0te miffen ja, ba§ id^ feine 9^eligion l^abe

unb feine übe. 3d^ befenne midb; mie 0ie, gum miffenf d^aftlid^en,

bemiefenen ©lauben, ber fortan in allen unferen 0d^ulen ges

le^rt m erben mug, um für bie Bufunft bie ©runblage einer Stltoral

ol^ne Sffeligion, einer reinen unb rationellen SUtoral gu bilben. SDic ^riefter

fagen un§: O^ne S^eligion feine 3Dtoral. Qrrtl^um! SBenn e§ an ältoral

fe^lt, fo rü^rt bie§ halber, ba§ e§ Dfteligionen gibt."
^

®en maßgebenben antifird^lid^en .^reifen fam eä tneniger auf bie

eigent^ümlid^e Sel^re Sittre’ä, fonbern nor allem auf bie g^ä^igfeit ber=

felben an, al§ „^rtegSraerf^eug" im Kampfe gegen bie Oteligion p bienen.

®iefe gö^igfeit mo^nte i^r aber namentlid^ megen be§ berühmten 3^amen§

befjen inne, ber fie uortrug. Bm übrigen mar man ebenfo bereit, ben

religtöfen ^ofitiüi§mu§ ber ortl^obopen 0d^ule (Somte^ö ober ben englifi^en

unb italienifd^en ^ofitioigmuS §u unterftü^en, roenn fld^ biefe Olid^tungen

be§ ^ofitiöi§mu§ nur im .Kampfe gegen bie 9ffeligton al§ ^ugfäbtg erraiefen.

2. ^tc ottfjobo^c mit

(tfö ^aupt^

l^atte ^Toar nidbt ben ^ageSerfolg ber Sittre’fd^en, roirfte aber im 0tiÜen mol)l

nad^^ottiger al§ jene. be§ba^b unfer befonbereS

gntereffe beanfpru(^en, meil fie bie oon (dornte mit gortfefeung feineä SKerfeä

betraute 0(^ule unb ba'^er aud^ bie einzig malere 35ertreterin be§ eigent^

lidf)en, biftorifd^en ^ofitioi§mu§ ift. ©urdb ben engem ^nfd^lug an ßomte

1 Chaine d’uniou, Sept, 1881, p. 369.

2 ^auptqueHe für bie nacbfolqenbe ©avfiellung bienten unö bie jäbrlid^en

Circulare be§ Otad^folqerö ßomte’ö, Saffitte (1857—1890), oon meld^en bie fieben

elften bei fRobinet (Notice, 2® 4d. 1864, p. 557—658) abgebrucft finb unb bie

übrigen un« auf unfer ^Infuc^en oon ber ©irection beS ^ofitbiSmuö in ^arig nebft

einigen anberen mic^tigeren ipublifationen ber ©d;ule freunblid^ft gur 3Serfügung ges

ftellt mürben. 5luberbem benutzten mir nodC) bie fd;on häufig citirte Revue Occiden-

tale (1879—1891), ferner bie fe^arat erfd)ienenen ^Programme für Soffitte’^ öffent=

lid^e ßurfe unb mehrere aubere (Schriften unb SPßerfe ber ©dhule, enblidh einige ber

midhtigeren ^ublifationen ber pofttioiftifdhen ©ruppe ftrictefter Dbferüang, meld;e fidh

1877 oon Soffitte lo^fagte. Septere ^ublifationen mürben unS oon einem um
befannten 3tbfenber au6 9lio be Janeiro, oermuthlid) oon SRiguel SemoS, bem |)aupte

ber bortigen poftioiftifdhen ©ruppe, in juoorfommenbfter SSeife jugefellt. ©omohl

Safftte, al0 bem ungenannten Slbfenber au^ fRio be ^a^teiro fei hiermit für bie
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42 L ®er ^ofitioi6mu0 in ben an dornte anfnü))fenben ©c^ulen.

5at fie fic^ auc^ einem nid^t geringen ^X^eile ba§ originelle ©eprdge

bemal^rt, it)eld^e§ ung an ($omte felbft in fo reic^lid^em ?0^a6e entgegentrat.

32. Drientirenbe 35orbemerfungen. — ^ie ort^obope pofitü

üiftifdlie 0d^ule verfällt ^unädlift nad^ ben oerfdjiebenen Sänbern, in benen fie

oertreten ift, in mehrere nationale ©ruppen. Unter benfelben fielet naturs

gemäß bie franjöfifcbe im 3Sorbergrunb. §ütet fie ja bod^ in ber e^es

maligen 3ßobnung i^re§ 3Jteifter§ (rue Monsieur-le-Prince 10) ba§ SJteffa

beg religiöfen ^ofitioi§mu§, bie 0tätte, an raelc^er ©omte unter ©imoirfnng

©lot^ilbenS bie neue 2J^enfd^l^eit§religiort ftiftete unb lange 3a^re al§ §o^ers

priefter amtete. 5ln bie frangöfifcbe ©nippe fc^ließt fid^ gunäc^ft foioobl ^lins

fic|tlic§ i^rer ^ebeutung al§ ^inficbtlid^ ber 3!:onart il§re§ $ofitioi§mu§ bie

englifd^e an. hierauf folgt bie fd^toebif^e unb enbltd^ bie brafilias

nifcb = df)ilenifd^e ©ruppe.

1877 üoUgog pc^ noc^ eine neue ©paltung in ber ©d^ule, inbem fidb

einige ^ofitioiften ft riete ft er Obferoanj oon Safptte logfagten. ®ies

felben Ratten fd^on oon Einfang an gegen beffen 5lmt§fü5rung ^Bebenfen ges

^abt, ba ©omte i^n ja fd^ließlid^ auSbrüdtlicb oon feiner 9^adbfolge au§5

gefdbloffen ^atte. 3nbe§ beugten fie fid^ für ben 3lugenblidt. 3U§ p^ aber

Safptte, pd^tlid^ unter ber ©inmirfung ber freipnnigern englifd^en ©ruppe,

roeld^e feine befte pecuniöre ©tü^e bilbet, in ber Darlegung be§ ^ofitioi§mu§

unb in ber 33efolgung ber 55orfd^riften ©omte’§ immer größere grei^eit

ftattete, fam e§ gum offenen 33ru(^. Dr. med. 5lubiffrent, Dr. med.

©emerie in granfreid^ unb ber ehemalige ^rebiger ©ongreoe in ©ngs

lanb erflärten mit il^ren 5ln^ängern, pd^ in adern ftreng an ©omte Italien

^u tooden. ^m meiften SBebeutung erlangte biefe ort^obope ddidbtung be§

^optioi§mu§ ftrictefter Obferoan^ in 33rafilien unb ©^ile, mo p(^ %
fpäter dRiguel Semo§, ba§ §aupt ber braplianifd^en, unb Dr. Sorge Saj

garrigue, ba§ §aupt ber d^ilenifc^en ©ruppe, anfd^loffen. 2emo§ fprai^ ba§

©laubenSbefenntniß ber ^optioiften ftrictefter Obferoanj mit ben ^Borten au§:

„äßir unfererfeitS erflären, baß für un§ beroierte^anb berPolitique
positive (oon ©omte) ber 2eoiticu§ ift, ein loif f enfd^aft lieber 8eoi=

ticu§ oon fold^er ©emißl^eit, mie bie ©eometrie.'^ ^

dlac| biefen orientirenben SSorbemertungen befpred^en mir nun ^uerft bie

fran^öpfd^e ©ruppe ber ©i^ule, fobann bie ©ruppen berfelben in ben oers

fd^iebenen anberen Sänbern.

görbening, meld^e fie unferer Strbeit angebeiben ließen, ber oerbinblidbpe ®ant au6=

gefprodben. ®er fd^öne ©runbfap „vivre au grand jour“, meldben bie ^ofitioiften

befolgen, erleidbtert nid^t menig bie 5(ufgabe, oon ihrer Sbätigteit ein objectioeä §8db

entmerfen.

1 Le Positivisme et le sophiste Pierre Laffitte par Miguel Le mos, di-

recteur de l’Apostolat positiviste du Bresil. Rio de Janeiro 1889
,

p. 4 :

„Nous affirmons que pour nous le 4® volume de la ,Politique posi-

tive‘ est notre Lövitique, Levitique scientifique, aussi cer-

tain pour nous que la geometrie.“
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2. Sie ortljobore :|)o[itiDifUi'd^e ©d§ule mit ip. SaffUte aU ^aupt. 43

A. Sie fraitjüftfc^c bcr Drt^obo^tii |)ofttibiftif(^cu Schule.

a. pie ^aitj^tperföttrif^Rctlctt bcrfeCCen.

a. Pierre Saffitte>

Sie ^erüorragenbfte '^erfönliclfeit ber fransöfifc^en ®ruppe ift ol^ne.

3tt)dfel ^ierre :0affttte, raeld^er feit (?^omte’§ Sobe (1857) baä §aupt ber

ganzen ©d^ute (Directeur du positivisme) ift.

33. 33iograp^ifd^e§. — ^ierre fiaffttte^ (geboren am 21. gebruar

1823 ju ^eguep in ber ©ironbe) !am 1839 nach ^ari§, um junäd^ft

einen pbilofopbifd^en ©ur§ bnrd^jumadfjen unb fi^ fobann ber ?[Ratl^ematif

ju mibmen. Sie Sefung be§ Cours de phil. pos. 1842 traf i^n nach

feinem eigenen ©eftänbnife wie ,;ein ertend^tenber ^Blit^ftrabl unb beftimmte

feine gan^e fpätere pbitojopbifd^e unb jociate ßanfbabn" (gr entfagte

t)on ba an alter pl^ilofop^ifd^en Seetüre, (Jomte’ä Söerfe ausgenommen.

1844 trat er ©omte na^er, meld^er i^m mehrere '^rioatlectionen in ber

3öodhe ertbeilte. Um fi(h auf bie SlnSübung beS pofitioiftifch^^^^ Sehramts

nnb ^PriefterthumS oor^ubereiten, ho^^le er auf (Jomte’S 9tath noch mehrere

3ahre ^Biologie bei be ^lainoille, ?07ebicin bei ben pofitioiftifdhen ^ro=

fefforen @egonb, ^h* ^obin nnb (Sf. Vernarb unb befndjte brei Sahre

lang bie fpeciede nnb allgemeine .^lini! Dr. ©enbrinS am 0pital de la

Pitie. 3^ bie 0ociologie führte ihn Somte felbft ein.

5US ©runb feines innigen ^erhültnifjeS jn ©omte gibt Saffitte an:

„3dh bin non 5Ratnr auS mefentlidh ^nr Verehrung unb Söemunbernng

geneigt."^ Sie „©eifteSs unb .^^er^enSeigenfdhaften" Saffitte’S fanben bei

(Somte foldhe 2lnerfennnng, bag er fogar, mie mir fahen, einen 5lngen=

blidt mit bem ©ebanfen umging, biefen „heroorragenbften feiner jungen

0dhüler" felbft ju feinem 3^achfotger als §oherpriefter ber neuen ^enfd^s

heitSreligion ein^ufet^en. ©pater fchien ihm berfelbe aber ber hierzu er=

forberlichen fyeftigfeit unb 9luSbauer §n ermangeln^. 5luf feinem SobeS=

bett foll Somte fogar über feinen Siebling, auf ben er anfangs fo grofee

^Öffnungen fetzte, geäußert haben: „01)^^ ^ß^ß^^’ang nnb 3nitiatioe mirb

er immer bloB ein Silettant bleiben, ber eben genug ©nergie befi^t, fein

täglid^eS 33rob ^u gerainnen."^

^ 2)ie nachfotgeiiben biographifd^en D7otijen finb ber ©d^rift @m. Stntoine’s

Aperen sommaire sur la vie et sur Toeuvre de M. Pierre Laffitte, successeur

d’Auguste Comte, (Havre, Ledere, 1880) entnommen.
2 Cours de phil. premiere par P. Laffitte. Paris, Bouillon, 1889, p. II.

3 Revue Occid. 1886. II. 199. ^ Testament etc. 1884, p. 154. 172.

^ Audiffrent, Apres la legende Thistoire. Paris 1878.
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44 I- in ben an (Somte anfnüpfenben ©deuten.

34. Saffitte’g ^um ^ad^folger ^omte’g. — ©a
(Somte aber auc^ feinen anbern Ülad^folger be^eicbnete, raurbe nac^ bent

Xobe be§ ?[Reifter§ tro^ allem £affitte non ben 0d^ülern (Somte’ä

„für etnftmeilen" jum „©irector be§ $ofittni§mn§" geraal)lt.

Um non ber 5fnffaffung einen begriff geben, meld^e unter ben

^ofitioiften einerfeitä über bie ^ebentung ber SS^ürbe, anbererfeitg über bte

Sßa^I Saffitte’ä ^um 5^rtiger berfelben ^errfd^te, moCfen mir einige bie§bejügs

Ud^e Blenderungen ber ort^obo):en ^ofitioiften ^ier regiftriren.

Blubiffrent berid^tet über ben §ergang ber BBabl, er b«be Dr.

binet aU prontforifcben Setter be§ ^ofitioigmug norgefcblagen, unb biefer habe

bte BBürbe bereite angenommen gehabt. fei plö^Ucb Soffitte eingetreten,

moraufbin aÜe, o^ne bie fo beftimmten BBeifungen (5omte’§ ^u beber5tgen,

ibm ihre ©timmen pgemenbet bitten.

Blntoine tbeilt mit, Saffitte habe nur „mit bem grögten 2ßiberftreben

einer fo erhabenen BJliffion ftcb unterzogen", „^enn", fährt er fort, „feine

äuderfie B3efcbeibenbeit, bte ©iferfud^t ber non ß^omte beifette gefegten Bleben^

bubler, bte ©cbmierigfeit, ficb bei ben 3^itgenoffen ©eltung ju oerfdbaffen,

bie @röde ber Blufgabe, bte ungeheure BSerantmortung nor ber Blacbmelt:

aüe§ ba§ mar mobl ba^u angetban, bem erft 34iöbrtgen 0dt)üler ©omte’S

B3eben!en einzuftöden. Bluf bie B3itten feiner (S^oüegen jebodb gab er nach unb

übernahm ba§ Blmt, meldbe§ er ber lebte mar, ficb felbf! beizulegen, mit bem

feften (Sntfi^luffe, ficb beSfelben mürbig ^ix machen, inbem er bemfelben xM^
haltlos ben ganzen S^eft feines SebenS mibmete." ^

9^1 obin et fpricbt ftdb über Saffitte'S BBabl alfo auS: „3)a ber erfte

§obeprtefter ber allgemeinen Sfleligion feinen unmittelbaren Blacbfolger ges

mahlt, fomit audh feinen bezeid^net hatte, mar eS, obmohl eS unmöglich mar, in

ber geiftlidhen ^iDirection ber cntftehenben jlirche eine Südle eintreten zu laffen,

bo^ nidht ohne ©efahr, eine Bleubeftetlung berfelben uorzunehmen. ®ie Bloth^

menbigfeit lied ben beften BluSmeg finben. ^iDie im ^eftamente ß^omte’S als

^räparanben für baS priefterlidhe Blmt bezeichneten ^ofitioiften traten zu

einer BSerathung zufammen unb befdhloffen, bad ber ^röfibent biefer B3er=

fammlung prooiforifch bie Seitung beS ^oritioiSmuS übernehmen foüte.

UebrigenS foüte fti^ baS ^rooiforium nur auf bie $erfon beS BBürbentrögerS,

feineSmegS aber auf ben Bßerth ber non ihm oollzogenen BlmtSs

hanblungen beziehen."

^

35. Saffitte als S)irector beS ^ofitioiSmuS. — Blach

BluSroeiS ber (Sirculare erfadte Saffitte bie ihm übertragene Blufgabe mit

bemerfenSraerther Uneigennül^igfeit, Eingebung unb BluSbauer. Obgleich

ohne B3ermögen, moüte er hoch oom pofitioiftifdheu §ilfSfoubS feinendes

braudh madhett, bis er burdh eutfpredhenbe Seiftungen fidh einen Blnfprudh

^Antoine 1. c. p. 26. Notice etc. 1864, p, 389.
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2. ®ie ort§obore ^ü[itiui{^ifd§c ©d^ute mit Saffitte al§ §au|jt. 45

auf benfelben ertuorben l^aben tuürbe. .^urd§ (S^rt^eilung uon ?0^atl§emattf:^

Sectionen fud^te er ein befd^eibeneS 2(u§fommen. OTe bie il^m übrig

biieb, uertuenbete er t^eiiö auf ^rraeiterung feiner ^'enntniffe, t^eilä auf

bie Leitung ber „pofitiuiftifd^eu jlird^e'' unb auf bie pofitiüiftifd^e

paganba. infolge feiner angeftrengten 2Irbeit bü^te er fogar fein rechtes

2luge ein unb raurbe am linfen fo gefd^mad^t, bafe er fid^ je^t bei feiner

fd^riftfteCferifd^en ^ptigfeit eine§ 0ecretür§ bebienen mufe. SSie ben ^e=

fd^merben unb ^Dlü^en ber 5(rbeit, fo trotte Saffitte auc^ bem ^O^ifeerfolg

unb 0pott, meld^er i^m anfangs reid^licfj p t^eil mürbe, biS eS i^m

enblid^ nad^ S^on^ig 3a^re langem, mül^famem 2ßirfen gelang, einiger^

magen oor ber Oeffenilid^feit ^ur ©eltung ^u fommen.

Stntoine, ein begeifterter 33eraunberer Saffitte’S, d^arafterifirt fein

SSirfen mie folgt:

„®tej[entgcii
,
metd^e jum S)iiector be;? ^^ofitit>iömuC> nid^t burd^ ben l)ot)en abs

ftracten 2öertt) feiner pbttofopbücb^n unb focialen 3)arlegungen ^ingejo^en mürben,

mürben eö burdi; feine tiefe ^enntni| ber belicaten ©inge, feinen au^geftjrod^enen @e=

fd^maii für bie fdt)önen fünfte unb namentlicb für bie ^Jtiifif, meli^e bie effectooafte üon

allen ift, bureb bie Unterrebungen mit i^m, meieren eine lieben^mürbige ^eiterfeit unb

eine glücflid^e @infa($beit fo üicl Seben unb Sfteij oerlei^en unb meldje bei ber religiöfen

unb politifd^en 5lction beö ipofitioiSmuö eine beträd^tlid^e D^oUe fpielten. @f)^-enmann in

ber ebelflen 33ebeutung be^ 2Borte§, t)at ibm feine Seutfeligfeit ebenfofe^r bie ^erjen ge=

monnen, mie feine Sebrtbätigfeit bie ©eiftcr. Obgleid; er alle ißorbebingungen in fidb

bereinigt, um ein competente^ Urtpeil abjugeben, pat Saffitte mit feiner gemopnten @üte

bie Eingriffe incompetenter Siteraten in ißergeffen^eit gepüHt. ^nbem er immer mepr

ba6 ©Ute al6 baö ©dpledpte an anberen perborfeprte, pat er in feiner ©praepe unb

feinem 2tuftreten jene 3^adpfidpt opne 33itterfeit unb ißeradptung geübt, mcldpe ben nodp

in ben alten Dogmen jurüclgepaltenen . . . ©eiftern gegenüber am ^lal^e ift. ^eber ge=

jmnngenen ^ui^ücfpaltung feinb, glaubte Saffitte fein ipm jufommenbeS 2tnfepen nidpt

burdp ju grope ^erablaffung unb ©üte in f^rage ju ftellen. ©r gab einer angeborenen

O^eigung nadp
,
melcpe feine ^eleprungen bem 33erftänbni^ be^ f^raucnbolfeö unb be6

^Proletariats jugänglicper madpte, unb baS ißertrauen, baS er ipnen einftö^t, redpt=

fertigt biefe Haltung." ^

^er ©eplüffet ^um 3Serftänbm§ oorftepenber
,
etmaS mpfteriöfer 5Borte

bürfte mopl in ber 2Öidptigfeit liegen, melcpe ©omte in feinem 0i)ftem bem

„3öeiblidpen" unb überpaupt ber affectinen ©eite beS SJ^enfdpen beilegt !i©er

'^flicpt, melcpe ©omte bem „pofitiniftifepen ißriefter" auferlegt, oerpeiratet ju

fein^, ift Soffitte nie nadpgelommen, ma§ oon ben ftreng ortpobopen $ofiti=

^ ißgt. Antoine 1. c. p. 72.

2 iögl. unfere ©dprift : 3luguft ©omte ©. 105. 107.

3 ©benb. ©. 111; Syst, de Polit. pos. III. 72. 255. — „Quoique le ma-

riage“, fagt ©omte im Catechisme posit. (2® ed. p. 271), „reste facultatif pour

les citoyens ordinaires, il devient donc obligatoire pour les pretres, dont l’office

ne peut etre dignement rempli sans l’influence continue, d’ailleurs objective

et subjective, de la femme sur l’homme. Afin de les mieux eprouver a cet
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46 I- ^ofitiüi^mu^ in ben an dornte anfnü^fenben ©deuten.

üiften fd^arf getabelt rairb ^ ©ine au§gebe^nte ©rubition unb bte ©abc
oerftänblid^er, flarer ©arfteHung tnirb Saffttte allgemein, au(^ non feinen

©egnern im ber 0d^ule, nad^gerü^mt l ^nbe§ fe^en leitete an il^m

au§, ba§ i§m ber „religiöfe ©ntl^uftaSmuS" gän^lidb abge^e. ©r l^abe eine

„iinpriefterlicbe
,

antireligiöfe SRatur" ^ ©r fei ein einfa^er ©ele^rter ge?

blieben. 3Jlan merfe il^m meber in feinen äöorten, nod^ in feinen §anblungen

ben ^riefter, ben geiftlid^en ©eelenfül^rer an^ ©r fei ^mar einmal norüber?

gel^enb al§ „^meiter §oberpriefter ber SJienfcbbett" aufgetreten ^ febod^ „bringe

il§n nac^ bem geiftreicb^n 5lu§bru(f 0emerie’i fein ^rieftergemanb in fid^tlidbe

55erlegenbeit, fo bag man jum ©tauben fomme, bag er e§ gerne abftreifen

mürbe'" 5ludb bemabre er bei feinen ^Sorträgen nidbt bie Sßürbe, meldbe fein

5lmt forbere

2)a§ Saffitte eine bebeutenbe ©rubition befi^e, mad^en fdbon fein ^ilbung§?

gang unb bie ©mfigfeit, mit meldber er beftrebt mar, feine ^enntniffe gu er?

meitern, glaubhaft, hingegen b^it Saffitte, ma§ mobl audb au§ ber ^ietät

beroorgebt, mit ber er an ©omte’ä 3been feftbält, menig neue ©ebanfen. gaft

aüe feine S5orträge unb Publikationen befi^ränfen fidb barauf, bie ©ebanfen

©omte’g in populärerer gorm bargulegen unb bem S^itgeift mehr an^ubequemen.

ß. 3lnbcre tppifibe Perfönlt^feiten ber fransöfifcben ©rnppe.

5lu^er bem D^acbfolger ©omte’g im bobenpriefterlidbeu 5lmte kommen in

ber fran^öfifdben pofitioiftifdben ©ruppe al§ 1 p p t
f cb e © e ft a 1 1 e n namentlidb

egard, la religion positive impose dejä cette condition anx simples vicaires.“ —
ßento^ folgert hieraus: „©ie 3Serpflid;tung ift flar unb beftimmt, unb oon folcper

33ebeutung, bap beren Uebertretung allein fcbon hätte hinreidhen foüen, §errn Saffitte

bon ber ©irection beS PofitioiSmuS auSsiif^liepen unb uns abjuhalten, ihn auch nur

als einfadhen priefter, gefdhmeige benn als SRachfolger beS StJleifierS anjuerfeimen."

Le positivisme et le sophiste P. Laffltte p. 31.

1 Lemos ib. p. 31; Audiffrent, Lettre ä M. Congreve. 1878.

2 5)er XIX® siede oom 7. ©ept. 1887 fagt barüber: „Mons. P. Laffitte,

qui possede une immense erudition encyclopediqne et nne eloquence dont la

clarte d’exposition et le charme penetrant et suggestif tiennent du miracle,

serait certainement un des liommes les plus considerables de l’epoque, si par

un aveuglement incompr^hensible chez un penseur de cette envergure, il

n’etait embourbe dans l’ornide, ou sombra dans ses derniers jours celui dont

il s’intitule Theritier spirituel.“ 3Sgl. Revue Occid. 1888. I. 29. dine anbere

in ben hbdhften 2tuSbrüden ber 33emunberung gehaltene 33efpredhung ber Sehrthätigfeit

Saffitte’S in ber Constitution (1®^ Mars 1889) ift Revue Occid. 1889. I. 435 mit?

getheilt. ^on gegnerifdhen llrtheilen Ogl. Audiffrent, Circ. p 28; Lemos,
Le pos. p. 24.

3 Audiffrent, Circulaire exceptionnelle adressee aux vrais disciples

d’Auguste Comte. Paris 1886, p. 8. 27.

* Dr. Jorge Lagarrigue, Le positivisme et la Vierge-mde. Santiago

(Chile) 1885, p. 15.

5 Audiffrent, Circ. p. 18; Lemos, Le pos., p. VII.

6 L e m 0 s 1. c. p. 30. '' Lemos 1 c. p. V. ss.
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2. ©ie ortl^obore ^jofitbiftifd^e 8d^ule mit iß. Safßtte ab ^aupt. 47

no^ in 23etrad^t: 0d§reiner ^agnin, Sngentenr unb Oefonom § ab er

(Somte'^ ?iJ^agb 0opl^te
,
bie to^teDr. 91 ob in et unb Dr.

biffrent, ber ^löed^fetmäfter 3ofep§ Soni^ampt, ®raf oan Stmburgs

0tirum unb 33aron oon (5onftant = 9ftebecque. pofltii)iftifc|e

^Igitatoren in S©ort unb 0d^rift treten au^erbem nod^ l^eroor: bie ^erjte^

^agalgette, 0auria, Eugene 0emerie, ©ubuifjon, SDelbet; ferner bie ^b=

oofaten unb Siteraten 3- ^oucart, goucart, (5m. Antoine, (5amiHe

9JJonier, 33oelt, (5orra, 3^annotte, ^affoI\ ?[Ra’^p, 3anet

unb iPoep, enbtid^ bie iBertreter be§ iproletariatö 3). ginance unb .Genfer.

36. 0d^reiner gabien SJtagnin^ (1810—1884) — mar einer ber

erften 5lrbeiter, melc^e fid^ (5omte infolge ber 3Inbörung fetne§ 5lftronomie=

^urfe§ anfdjloffen. 0eit 1843 börte er biefen ©ur§ an. (5nbe 1845 magte

er e§, mit einigen anberen 5lrbeitern beim ißbi^^fopben nor^ufpred^en, um i^m

feinen SDanf ab^uftatten, unb lebte feit jener 3^it, ron dornte als 3üttger

gemonnen, gan§ für bie 0ad^e beS ißofittniSmuS. @r galt bem ißbt^ofopben

als ^ppuS eines p of itioiftif d^ en ißr oletarierS, burcb beffen S3et5

tritt „bie 51Hian^ ^mifcben ber neuen geiftlicben (bemalt unb bem ißroletariat

befiegelt" morben fei. @r fc^eint auch niel ^auSmannSoerftanb befeffen gu

haben. ^aS Oteferat, meld^eS er am 24. SÜlär^ 1848 im 0d^o§e ber „^ofu

tioiftifcben ©efeüfd^aft" über bie 3lrbeiterfrage hielt, fanb ©omte’S iBeifaü in

hohem 9}la§e^ 3^it haben bie ißofitioiften am mciften im 5luge, menn fie

ganj im 0inne ihres SQieifterS ber „liberalen ^ebantofratie" (^rofefforen?

^unft) gegenüber geltenb machen, ba§ „gemöhnli(^e Seute auS bem 35olf nidht

blo§ einen hohem Innern (fittlidhen) 2ßerth, fonbern auch bei meitem mehr

reelle .^'enntniffe haben fonnen, als manche berühmte, mit gelehrten 2Borten

unb (Sntitäten noUgefpicfte ^rofefforen" ^

3n feinem ^eftamente be^eidhnete dornte SQtagnin als ^räfibenten ber

„^ofitiütftifdhen ©efeUfdhaft'' ^ gerner mieS er ihm im „0pftematifdhen

^^riumoirat" für bie UebergangSperiobe gum pofitioiftifchen ©efeüfchaftS^uftanb

bie 0teÜe eines „©ouoerneurS ber gtnan^en" an. 5llS „praltifchem §aupt"

beS ^ofitiüiSmuS nermachte er ihm audh non feinen brei geraöhnlidhen 5lmtS=

fiegeln „baS praftifdhe mit ber 5luffdhrift Vivre au grand jour nom

17. SJlofeS 67"®. ß^omte pflegte 0dhreiner äJlagnin baS „befte ÜJtufter

eines mähren 0taatSmannS" gu nennen’. 33efonberS nadhgerühmt

mirb 2Jtagnin non ben ^ofitiniften, bag er in fritifdhen 3^itm, mo 0paltung

brohte, fehr merthnoEe ^I)ienfte leiftete, um bie 0dhule nor 3luflöfung gu be;

mähren. (5r mar audh fchriftfteEerifdh thätig. 2)ie ^auptibee, meldhe er in

35orträgen unb glugfdhriften nertrat, mar, ba§ eS nie an wirbelt mangeln

fönne; moran eS fehle, baS fei bie öfonomifche 3SorauSficht.

1 Circ. 1876, p. 3; 1885, p. 7. 2 Revue Occid. 1884. I. 386 ss.

^ Robinet, Notice, p. 241. ^ Ib. p. 569. ^ Test. p. 20.

® Ib. p. 21. 18. ’ Syst, de polit. pos. I. 20.



48 I- ^ofitbi^muö in ben an (Somte anfnü^jfenben ©deuten.

37. Oefonom 5luguft § ab er 9 (1808—1884) — bilbet al§

be§ inbuflrieUen ^atriciatS'' in ber pofitimfiifd^en ©efellfd^aftSs

örbming ba§ ©egenftüdE OJlagntn, bem ti)ptfd^en Proletarier. 5lu§ relis

gtüfer gamtlte, Bei ben ^ßfuiten erlogen, n)urbe §aber^, feines Berufes

Ingenieur, fpäter 0t.=©imonift unb gourierift, um ftd§ enblid^ ß^omte am
guf^liegen. 1848 nerfaufte er, ba er an ben 5lnBruc§ ber neuen ©efeEfc^iaftSs

orbnung glaubte, mit großem Perluft (non etma 100 000 gr.) alle feine

3öert!^papiere
,
um nad^ ben Ütat^fc^lägen ß^omte’S, ber il§m befonberS rao^ls

moHenbe Pe^anblung ber §auStl^iere anempfal^l, in 0t. Sot^ain im 3ura
bie erfte nad^ pofitioiftifd^en ©runbfä^en oermaltete ®arm ein^urid^ten. §aberp

fül^rte ein fe^r ftrengeS Seben, genoß nur fo oiel, als i^m unentbel^rlid^

notl^menbig mar, fd^ränfte fid^ ^ubem nod^ immer mel^r in feinen Pebürfs

niffen ein unb legte, obgleid^ frän!lid§, felbft bei Pflug unb ^arft §anb an.

^ro^bem l^atte er megen ungenügenben .Kapitals mit ben größten 0c^mierig=

feiten gu fämpfen, bis i^m ein funger poßtioiftifc^er ^rißofrat englifd^er

5lbfunft, 2öinftanleg, mit einem @ef^enf non 250000 gr. unter bie 5lrme

griff, bamit er eine poßtbißifd^e OJtufterfarm auf größerem guße einrid^ten

fönne ^

§aberp ßärfte fic^ auf feine neue Slufgabe burd^ baS pofitioiftifd^e

0acrament ber „Destination“, melc^eS er am 25. ©utenberg 71 (6. 0ept.

1859) t)or ben „am 0i^e il^reS ©laubenS oerfammelten abenblänbifd^en

Pofitiüiften" auS ben §änben !^afptte’S empftng^ ^ro^ allem l^atte ^aberp

^ Revue Occid. 1884. II. 275; R obin et, Notice, p. 391 ss. 591 ss.

—

(Somte felbß fd^reibt über ibnim Oierten Panb feines Systeme de politique positive:

„S)er pofitioiSnuiS böt bie (Sbre, einen eminenten pvaftifer in befil^en, ber nad^

einer tüchtigen tbeoretifihen 33orf(hule mit ebenfo oiel Eingebung als SSeiSbeit gegen

bie aus feinen ungenügenben Kapitalien entßebcnben ©d^mierigfeiten auf bie ent=

fdbeibenbe Perbefferung feines SanbguteS binarbeitet, ©ergleidben gäüe b^^^en fi(h

fdfion in binlänglicber 3^ibl mieberbolt, um ju jeigen, mie fepr fpftematifcbe Per=

fud^e bie fpontane 2öiebergeburt ber inbußrieHen (Srißen^ förbern fönnen, inbem bei

beroorragenben Praftifern bie fociofratifihen ©itten gur ©eltung gebradbt merben."

2 Dftübinet befdbreibt ben feierlidben 2lct alfo: ,,^ie bebeutfame ^noeftitur mürbe

burdb eine lange Darlegung ber Principien ber neuen politifd^en Oefonomie ober ber

recUen Organifation ber mobernen ^nbußrie eingeleitet. 97ad^bem ber Pertreter beS

pofitioen PrieftertbumS hierbei bie gegenfcitigen Pflichten ber Slrbeitgeber unb ber

2trbeiter, ber inbuftrteüen Häupter, ber 9fteidben ober neuen Patricier unb ber prole=

tarier ober neuen Pürger, unter fidb unb gegen bie ©efeUfchaft unb ipre gemeinfamen

pßichten gegen bie 2Jtenfdbbeit in @vinnerung gerufen batte, legte er bem neuen

inbußrieCten ©bef folgenbe fragen üor: (Srfennen ©ie an, baß ber dteid^tbum,

focial in feiner OueEe unb Peßimmung, bennoch perfönlidbeS (Sigentbum merben

muß, bamit ihm feine ganje reprobuctioe gäbigfeit unb bem mit feiner Per=

menbung sum ®ienße ber 3D7enfchbcit beauftragten gunctionär eine ge^iemenbe Um
abbängigfeit gefi(hert fei? — Perfprechen ©ie, in einer meifen ©parfamfeit nur

baS äu 3hrem perfönli^en Unterhalte 97otbmenbigc für fidh ju nehmen, fo baß

©ie inSbefonbere bie ^ntereffen beS Kapitals ^ur Slufbefferung ber bie 2lrbeit Per*

ridbtenben unb jur PerooHfommnung ber ^Irbcitsmerfjcuge oermenben? — Per=
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2. 'Sie ort^obore )3ofitiüifii[d^e Schule mit Saffitte atö ^aupt. 49

fein @Iü(f. 5Rad^ einem erfolgreid^en beginn erlitt er burd^ ^mei fnr^ aufs

einanber folgenbe geuer§brün[te l§erbe 33erlufte unb ftarb fd^lieglicb, ba er

fic^ ni^t genug SRa^riing gönnte, an aUgemetnem ^^räfteDerfaCl. ©r l^inters

Ite^ Bei feinem Sobe ^a’^lreid^e 9Jianufcripte über 5lcferbau unb ^olitif unb

nermad^te ben Üteft fetne§ 35ermögen§ ber pofitiniftifd^en ^affe. 1879 ^atte

^abert) ba§ ^ud^ Experiences et vues nouvelles sur les engrais par un
praticien (Poligny) erfc^einen laffen. S)er „pofitirnftifd^e Srappift" mürbe

nad) feinem 5lbleben al§ „logifd^er Sppu§" bejeic^net, bem man nid^t in aÜem

folgen bürfe. SJian befd)log aber beffenungead^tet, ba er ein raürbiger S)iener

ber 3Jienfd£)^eit gemefen fei, feine „enblii^e ^ncorporation".

38. ©opbisSbomaö (1803—1861) — ift fd^oii al§ einer ber „brei ©c^ups

en^el" (Somte’b ermähnt morbeni. ©ie nahm äucrjt bie 9ieliqion ber SJienfd^bfit an.

3m ^erjen^ergup an bie oerflorbene 6lotl)ilbe 00m 7. ©t.=5paul 62 (27. 3[J?ai 1850)

dl;arafteri[irt dornte bie ©teUung feiner „unt)ergleicl)lid^en .pau^bälterin" ^nm 4^ofi=

ttüismus mie folgt
:

„3l)re grope .^ingebung brachte mtdh auf ben ©ebanfen einer

legalen Slboption. Obgleidh ber gegenwärtige 3u[tanb ber ©efeUfd^aft ber 0flegulirnng

biefeS .^eräenSwunfdheg nid^t günftig ift, fo hoffe ich toenigjtenö nadh meinem Sobe bie

fociale ©tellung unferer ©ophie ju fichern, befonberg ben wahren ^ofitioiften gegem

über, welche fdjon fammt unb fonberg biefen bewiinberunggwürbigen Weib=

li(hen Sppng würbigen wiffen. Senn eg mir gelingt, hialänglidh eine oon

ber bürgerlid;en unabhängige religiöfe Slboption jur ©eltung bringen, fo

oerbient biefe eminente ^roletarierin bag erfte ®eifpiel berfelben §u liefern, ein 33ei=

fpiel, wie eg dharafteriftifdher nidht fein fönnte." 2

3n feinem Seflamente fepte (Somte ©oph^o jur Hüterin ber pofitioiftifchen

^eiligthümer ein, weld;e fie bem ^weiten ^ohenpriefter ber 9Jtenfchheit, feinem fRadh^

folger, ju übergeben habe. 3agloid^ beftimmte er ihr 1500 %x. ^ahroggehalt Sie

in allem übrigen
, fo führten bie 3äager ßomte’g ben Sillen ihreg SJieifterg auch

in biefem ijßunfte getreulich aug. ©ie übernahmen felbft auf eigene .Soften bie

©rjiehung beg ©opneg ©oppieng, welcher Sondpampt anoertraut würbe. Sei ihrer

Seerbtgung am 5. Sidpat 73 (7. Sec. 1861) pob fRobinet folgenberma^en ipre

Sebeutung für ben ^ofitioigmug peroor: „Siefer Sob, ©ie füplen eg alle, ift nidpt ein

aHtäglidper Serluft. 5D7abame ©oppie Spomag ftanb bem ©tifter ber 30tenfd;heitg=

religion §u nape, alg ba| ipr Eingang nidjt ebenfo fepr bie öffentlichen 3 J^ter=

effen berührte, wie er im engem greunbegfreife Setrübni| peroorruft. 9Ran fann

ipren fRamen nidpt augfpredpen, opne ben unfereg SReifterg in Erinnerung rufen,

opne baran ju benfen, bap bie erpabenften ppitofoppifcpen unb focialen ©peculationen,

gum ^eilc ber ORenfcppeit unerläplid) notpwenbige tpeoretifdpe Eonfiructionen unter

iprer wopltpätigen i)3rotection auggearbeitet unb ooüenbet würben . . . 2lber wie grop

unfere ©dpwefter audp in biefer ^infidpt baftept, fo bürfen wir barüber bodp nie ipre

fpredpen ©ie, foweit alg möglich, bie würbige fociolratifd)e Sererbung beg Äapitalg,

beffen Verwaltung ©ie nun im fRamen ber 5D7enfd)peit antreten? — fRad;bem 2lugup

^aberp feierlid) gefdpworen patte, biefen brei ^unbamentalpunf'ten einer jeben im

buftriellen gunction gu^upimmen unb treu nadpgufommen
,

würbe er alg ©runbs

eigentpumg^gunctionär
,

alg 5lderbau=Epef in ber oierten .klaffe beg pofitioipifdpen

Satriciatg geweipt." Vgl. R obin et 1. c. p. 392. 393.

1 Vgl. unfere ©dprift: 2luguft Eomte ©. 125. 134.

2 Test. p. 163; ogl. audp p. 130. 139. 170. 198. 3 Test. p. 17.

©ruber, 2)er 5ßofitiöilmu§.
—
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50 I- ^o[iti0t§mui3 in ben an (Somte anfnü^jfenben ©beulen.

^eräenSeic^enfd^aften nergefjen
,

tneld^e biefer @rö^e ©rnnbtage bienten nnb bie

i^rer ^erfon fo üiet 3Serbienft nnb iRei§ »erliefen. Sßir aüe erinnern nnö o^ne ^ineifel

ber fo fnfen in ibrent Oertranten Umgänge oerbrac^ten ©tnnben; aber bie 2Beb=

flagen, bie ©cbmer^en§äu^erung, bie fidb funbgebenbe 33ersmeiffung, beren

finb, brücfen e^ aüein auö, toie febr [ie oerbiente, geliebt ju toerben." ^

39. Dr. med. 9t obin et — i^aben mir bereite al§ intimften greunb

unb Seibarjt (S^omte’S fennen gelernt ^ S)ie au§ feinem 23ud^ über ß^omte^S

Seben unb 2Berf bereite non un§ angeführten ©teilen dharalterifiren hinläng=

lieh ©eifteörichtung, melbhe ihm bie befonbere Zuneigung feine§ 9Jteifter§

fidherte. (dornte nerfehrte gern in Dtobinetg gamilie. 9luch 9tobinet

(geft. 1881) tnar enthufiaftifdhe ^ofitiniftin. 9tobinet§ ©ohn, @abriel, ber

nachh^t^ 9Jlunicipalrath ber ©tabt ^art§ ben ^ofitiniften bebeutenbe

SDienfte leiftete, empfing mit 14 fahren ba§ ©acrament ber „Initiation“.

(Pointe beftimmte, bag er alle ^age brei pofttiniftifche ©ebete nerrichte. ©r

foUte biefelben, nachbem er ba§ Reichen be§ $ofttini§mu§ gemacht, mit

ben Sßorten fchließen: La soumission est la base du perfectionnement

2Begen feiner „fpmpathtfch^tt unb fpnthetifdhen 9tatur" fch^^u Dr. Stobinet

bem ©tifter ber neuen 9teligion fich hinlänglich gum ^riefterthum ber 9}tenfdh=

heit 5U eignen, „obraohl feine encpllopöbifche 35orbilbung ^u münfehen übrig"

laffe. ©omte mar baher geneigt, ^u feinen ©unften eine ‘3)i§penfe non ber

mathematifchen ^h^i^ unb felbft non ber Prüfung in ben brei folgenben

äßiffenfdhaften eintreten ^u laffen"^. 9ll§ 3^i<^<^u be§ gan^ befonbern 35er?

trauend gegen feinen Seibar^t tann e§ gelten, bag (Spornte im ^eftamente ihm

fein mi(^tigfte§, ba§ „hohepriefterlidhe" ©iegel gur ^ermahrung übergab ^

Dr. Ütobinet fchrieb eine SJtenge Bücher unb ©chriften im ^Dienfte be§ ^ofitini§5

mu§. 9ll§ ber am meiften charafteriftifche ©chritt, ben er im ©inne ©omte^g

that, barf bie 9lbreffe gelten, melche er am 1. Januar 1885 an ben gürften

23i§marcf, al§ ^räfibenten ber bamaligen ^frifanifchen ©onferen^, ridhtete

unb in melcher er §u ©unften ber 9leger gegen ben ©flanenhanbel eintrat ^

40. Dr. med. ©. 3lubiffrent — mürbe bereite anläßlich ber Somte’s

f^en .^ranfhßitöth^o^^i^ ermähnt’. 5ln ihn ri^tete dornte feine Briefe über feine

.^ran!hßit§theorie ^ ©r mar einer ber menigen, meld^e fidh ftreng nach ©omte’S

9tathfd)lägen auf ba§ pofitiniftifche ^riefterthum, ju beffen michtigften 9lttrü

buten befanntlii^ är^tli(^e ^ilfeleiftungen gehören, oorbereitete. 3u feiner

^^octorthefe bereits oerfuchte er ben 9ladhmei§, bag bie pofitioiftifche 2luffaffung

ber ^ranfh^itöß^fcheinungen unb beS ärztlichen 23erufeS bie einzig richtige fei^

©r betrieb zuerft bie ärztlidhe ^^rapiS als „©lementarfunction ber

g ei ft liehen ©emalt" im pofitioiftifchen ©inne unentgeltlidh- Saffitte madht

bazu bie 33emerfung: ,,^aS pofitioiftifche ^riefterthum mirb fidh fo ^u feiner

1 Robinet, Notice, p. 646 s,, Conf. p. 248. 638.

2 Unfere ©dhi’ift: Sluguft (5omte ©. 130 ff.
^ Revue Occid. 1887. II. 245.

^ Test. p. 22. ^ Test. p. 18. ® Revue Occid. 1885. I. 263—268.

Unfere ©dhrift: Sluguft Somte ©. 130

8 Robinet, 1. c. p. 527. ^ Ib. p. 588.
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2, S)te ort^obojc @d^ute mit Saffttte al§ §aupt. 51

maleren SRatur geigen, inbem e§ bte (Stgenfd^aften etne§ $riefter§, ^rofeffor§

unb üeremigt unb baburi^^ allen nerftänbtgen Seuten eine ebenfo ernft^afte

©arantie für bie Orbnung, mte für ben gortfc^ritt bietet. . . p^tlo=

fopl)tfct)e (Korporation mirb halb bie l^eroorragenbften, au§ ben polptecf)nifc^en

unb mebicinifcben Greifen ^ernorge^enben S^^aturen um fid^ unb um bie ©ad^e

ber SlRenfcbb^it fdl)aaren, inbem fie biefelben bem großen 2öerfe ber moralifd)en

unb focialen äßiebergeburt bienftbar mad^t." ^ „3)ie jllaffe ber 5ber^te bilbet

big ie|t ben beften fpontanen 5lnfa^ ^um enbgiltigen ^rieftert^um." ^ Hm
ben Sler^ten il)ren SSeruf al§ „Vorläufer be§ fociofratifdben $rieftert!§umg"

5um Semugtfein §u bringen, oeröffentlidl)te ^lubiffrent (1862) feinen Appel

aux medecins ^ 1877 fagte fid^ ^lubiffrent non ber iiDirection Saffitte’g log.

41. SDiäfler 3ofep^ Sond^ampt (geft. 1890) — fann alg ber ^ppug
ber „pofitiniftif d^en grömmigfeit" unb (Kinfalt in ber franjöfifd^en

©ruppe bejeid)net merben. ©r mar ber einzige unter allen 13 ^eftamentgs

epecutoren, ber auf bie 3lnfrage ©omte’g eine i§n nöüig befrtebigenbe 31m

pd)t über bie 3öürbe eineg 2:eftamentgüottftrederg beg ^btlofopl^en äußerte,

©r fprad^ nämlic^ bie Ueber^eugung aug, baß bie ^:eftamentgnolIftre(fer

burdb ben i^nen non ©omte ^u tbeil gemorbenen 3luftrag Unfterblidbfeit

im 3lnbenfen ber D^ad^raelt erlangen mürben ^ Sonc^ampt mar aud^ auf

2Öunfc^ beg 9D7eifterg bei beffen lebten 3lugenblidlen ^ugegen^ ©päter geigte

er für bie ©infü^rung beg pofitiniftifd^en ber lobten® unb für bie

§ebung ber pofitiniftifcben grömmigfeit überhaupt großen ©ifer. ©r ners

öffentUd)te eine eigene ©d^rift über bag ©ebet, melc^e in mehreren 3luflagen

erfd)ienen ift ’. 2)aneben na!^m er ben lange non ©omte abge^altenen öffents

litten aftronomifd)en ©urg mieber auf unb erflärte bem 35olfe außerbem nod^

ben poßtiniftifdl)en ^ated^igmug 3lud^ beforgte er, mie mir fallen, bie ©rs

^ie^ung beg ©ol^neg ber ?07agb ©omte’g.

42. ^ofitiniftifd^e 3lri ft o traten. — ^ie franjößfcbe ©ruppe

jäblte feltfamermeife audb 31riftofraten in i^rem ©d^oße. Unter benfelben er=

mahnen mir bie beiben 3:;eftamentgnollftredfer ©raf nan Simburg5©tirum,
©enerallieutenant a. unb 31bjutant ©r. 307ajeftät beg £önigg non .^pollanb

1 Ib. p. 594. 2 ib. p. 630.

3 Ib. p. 652. Sffieitere mebtcinifdCje ©d^riften 2tubiffrent§ finb: Theorie

de la Vision unb Thdorie positive des epidemies (1866)
;
Etüde sur la di-

gestion (1867)
;
Du cerveau et de l’innervation d’apr^s Auguste Comte (1874).

Um nid)t nocE)malö auf bie mebicinifcben ©d)tiften ber ©d)ule jurüdfommen p
müffen, nennen mir nod) Dr. Robinet, Lettres sur l’hippophagie (1864);

Dr. Semerie, Des symptomes intellectuels de la folie (1867); Des symptomes

moraux de la folie (1868); Dr. Dubuisson, Les quatre sens du toucher

et en particulier de la musculation (1874). — 5lnbere mebicinifcbe ©df)riftßeller

ber ©dpile finb bie ©octoren dtouffp, 8. 21. ©egonb jc.

^ Test. p. 26. 5 Robinet, Notice, p. 323. ® Ib. p. 636.

Essai sur la pri6re, par M. Loncbampt. 3® ed. augmentee d’une intro-

duction et d’une lettre sur la mission religieuse de la femme. 1878.

8 Robinet 1. c. p. 627. 656.

449
4



52 I. ®er 5ßo[itit>i^mu6 in beii au (Somte anfnüpfenben ©^bulen.

(geb. 1807), unb ^aron 2ötlbelm be (SonftantsSf^ebecque, böserer

boHänbtfcber SJlarineofficter (1806—1862), ferner ben (Snglänber Sßinftanle^

(geft. 1862).

2Btr fönnen bte ebengenannten 5lnbän'ger (Somte^ö, obgleid^ fie anberen

D^ationalitäten angebörten, benno^ ber fran^öfifeben ©nippe betjäbten, raeit

fte tbatfäcblicb immer im ^Infcblufe an biefelbe nerbHeben, ^Duri^ ©ifer für

bie pofitioiftif(^e ^ropaganba ^eidbnete ficb unter ihnen befonber§ be ©onftant

aii§. S^tacb Saffitte^ö fud^te berfelbe namentlicb in ^^)eutfcblanb unb

Italien ben ^ofitioi§mu§ auS^ubreiten. ®er ^ob ereilte ibn in gloren^,

mobtn er fi(^ ^u bem 3®^^ begeben b^tte, um eine italienifcbe 5lu§gabe be§

pofitiniftifeben Ä"atecbigmu§ ^u neranftalten. @ine boüänbifd^e mar früher

febon burd^ ©raf Stmburg;0tirum neranlagt raorben. 3)e ©onftant neröffent;

lidbte 1856 Eeflexions synthetiques sur la philosophie
,

la morale et la

religion mit bem be^eiebnenben SJlotto: Düs extinctis Deoque successit

Immanitas ^ 1860 gab er eine 5lbbanblung über bie Imitatio

Appreciation positive de rimitation de Jesus-Christ, morin er au§ ben

„tbeologifdb^metapbpfifcben 5lu§brüdfen berfelben ben pofitiuen ^ern b^tau§?

fdbälte", mellten fie angeblii^ enthaltend 3)e ®onftant=9tebecque unterftübte

a\i6) bie pofitiniftifebe §ilfgfaffe mit febr reid^en 0penben.

1). fpfigüeif bex gruppe

umfaßt gan^ im 6inne 3luguft ^omte'g ©ebiete: 1. ®en

Unterricht; 2. ben ^ult; 3. bie ^olitif.

43. Saffitte über ben B^oeef ber pofitiniftif dben ^bötigleit

unb über ba§ pofitiniftifihe ^rieftertbum. — „®er öher

unferer ^Bemühungen'', fo fpriebt fid) Soffitte in feinem 20. ß^ircular uom

21. §omer 80 (18. gebr. 1868) felbft au§, „ift ein breifacber:

„1. ©inridbtung eine§ allgemeinen, allen klaffen ber ©efedfdbaft gemein^

famen ©r^iebung§fpftem§ für beibe ©efihledbter gemä§ ber pofitioen

0pntbefe ober ber Jteligion ber SJienfdbbeit im 5lbenblanb, eine§ ©r^iebungA^

fpftem§, meldbe§ allen bie funbamentalen, mefentlicben, abftracten begriffe

oon ben elementarften matbematifeben ^orftellungen bi§ bödbften

fociologifdben unb moralifihen ^^beorien oermittelt. 2)iefe§ groge Sebrfpftem

foÜ immer in ber SOtoral, meldbe feine Krönung ift, feinen 5Ibfdblu§ finben.

®iefe§ zugleich tbeoretifebe unb praftifihe, auf eine grünblid)e pofitioe ^ennh

nig ber menfcblid)en Statur unb ber ©efeUfcbaft ficb ftühenbe ©nb;0tubium

formulirt bie OUgeln, raelcbe mit 5lu§fcblu6 aüe§ Sßillfürlicben bie oerfd^iebenen

1 Hobinet L c. p. 521. 638 ss.

2 Roh in et 1. c. p. 628. — ®ie boüänbif(ben J^ofitiriften beforgten auch bie

Verausgabe folgender ©d)riften : Allgemeene Grondslagen der stellige Wijsbegeerte,

door August Comte. ’s Gravenhage 1866, unb Synthetische Overdenkingen,

in den Geest van bet Positivisme, betreffende Wijsbegeerte, Zedeleer en Re-

ligie, door W. Baron de Constant-Rebecque. Ib. 1857.
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^fUd^ten be§ perfötiUd)en
,

l^äuglid^en unb foctalen Seben§ in einer Sßeife Be?

ftimmen, ba§ mir frei ^ur c^rogen codectinen @piften^ unferer ©pecie§ mitmirfen.

„2. ©ieicB^eitig mit biefem umfaffenben allgemeinen Unterrid^töfpftem

motten mir im 5l6enblanbe einen ult, Befte^enb au§ 55erfammlungen unb

(5:eremonien
,

einricl)ten, meldje ba^u bienen fotten, un§ Beftimmten

mieber jum allgemeinen (fociologifcifjen) @efi<^t§punft jurüd^ufü^ren, ben unfer

actuette§, in ^oi^em ®rabe bi§perfioe§ SeBen un§ ^um ttlacBt^eile eBenfo mol)l

ber focialen Orbnung al§ unferer eigenen perfönlid^en 3Bo^lfa^rt nur attp

leicht au§ ben ^ugen oerlieren unb oerfennen lägt.

„3. @nblidB motten mir eine politifc^e ^irectioe aufftetten. 2öir

finb \a mit einer eBenfo fpftematifd^en al§ reellen Sel^re auögerüftet, meld^e

«in^ig im ©tanbe ift, Bei ber actuetten ^rapi§ be§ politifd^en unb focialen

SeBenS al§ Seitftern ^u bienen. 2Bir motten halber oon gu

paffenbe ^uBlifationen ber öffentlichen tttteinung rationell motioirte ginger?

geige geben, melche inmitten be§ machfenben gbeenmirrmarrS im 5lBenblanb

Sicht oerBreiten." ‘

^^ie Söfung biefer breifachen Aufgabe ift in erfter Sinie ©ache be§

„po fitioiftif chen trieft erthum§". ^aher legen bie orthobopen ^ofi?

tioiften auf bie .£)eranBilbung eineg folchen bag grögte (Vernicht, ,/^u §eran?

Bilbung beg pofitioiftifchen ^riefterthumg mirb gur erften 35orBebingung einer

^Degeneration, melche nicht meniger für bie Orbnung alg für ben gortfdhritt

unentbehrlich ift" — biefe 3ßorte (^omte'g fe^t Soffitte fogor alg SJDotto an

bie ©pi^e aller feiner Circulare.

I. Sehrthötigfeit ber frangöfifthen ©rupgjc*

^ie Sehrthätigfeit ift nadh ben SCöorten Saffitte’g „bie fpeciette unb

Berufgmägige gunction ber geiftlichen ©emalt", „ber philofophtfdh^n (Jor?

poration", bie „funbamentale 3lnfgabe beg ^riefterthunig", bie „®runb?

läge aller übrigen ^ u. f. tu. ©einäg ber h^i^^orragenben

2ßichttgfeit, roelche bie frangöftjche ©ruppe ber pofitioiftifchen Sehrthätigfeit

beilegt, nennt fie fidh je^t auch einfach^^ri* Societe positiviste d’en-

seignement populaire superieur ('^ofitioiftifcher 3[^erein für

^^olfgunterricht).

5llg normaleg ?ttiittel beg Unterrichtg betrachten bie ^ofitioiften bie

münbliche ^Belehrung ^ Um le^terer jebodh mehr ©rfolg gu fichern,

nehmen fie audh in auggiebiger 2öeife bag ?öDittel ber ^reffe gu §ilfe.

44. ^ofitiüiftif che gonbg. — 3^1^ ©eftreitung ber hicrburch oer?

urfachten .Soften bient ihnen ein boppelter, aug freiraittigen ^Beiträgen gefpeifter

gonbg: bie prie ft erliche .^pilfgfaffe (Subside positiviste ober sacerdo-

^ 20® Circulaire p. 1.

2 30® Circulaire (1878) p. 5. 13; 31® Circulaire (1879) p. 3 etc,

3 29® Circulaire (1877) p. 5.
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54 I- ^ofttit)i§mu6 in ben an @omte anfnü))fenben €d§ulen.

tal) unb ber t^pograp^ifd^e 5onb§. 35etbe gonb§ tnaren fd^on non

ß^omte felbfi gegrünbet morben. „3)a§ pofttbiftifc^e ©uBfib unb ber tppo=

grapl^ifd^e gonb§", fo fd^reibt ßomte in feinem ftebenten (Sircular nom

15. SQlofeg 68 (15. Januar 1856), „finb bie ^mei auf§ engfte miteinanber

nerflocbtenen ©runblagen meiner prinaten unb öffentlid^en normalen (Stiften,

3|ter 9Ratur gemäg mug biefe ©inrid^tung auf ba§ gan^e (Kollegium meiner

mürbigen ftänbigen äJtitarbeiter auSgebe^nt merben." ^ 5ll§ normalen jä^rs

lid^en 33eitrag für bie pofitioi[tif(^e §ilf§faffe beftimmte dornte 3 %x.

65 (^t§. ober einen (Centime per Xag ^ Somte betradbtete e§
,

mie mir

gefe^en ^aben, für einen feben, raeld^er l§inreid^enbe§ ^erftänbnig für bie

neue §eil§lei^re befi^e, um oon i^rer Unentbel§rlid^!eit für ba§ SBo^l ber

3Jienfd^§eit überzeugt §u fein, al§ ftrenge fociale ^flic^t, ^u ben beiben gonbö

bei^ufteuern ^

^infic^tlic^ ber 33eiträge gu biefen gonb§ bie oon (Somte aufgefteüten

SRormen bei feinen 0d^ülern nodb üöüig in (Geltung finb, bezeugt ba§ neuefte

un§ ^uge^enbe ©ircular ber @d^ule (oom D^ooember 1890). ®a b^ifet in

einer 9lote: ,,^a bie Soften biefeg (pofttioiftifcben) Unterri^tg (,ber gan^

unentgeltlicb unb beftimmt ift, bie allgemeinen O^efultate ber intetlectuellen

unb moralifdben (Sntraidlung ber äJ^enfdbbeit unter bem menfdbbeitlidben ober

fubjectioen @efidbtgpunft allen klaffen ber ©efeUfd^aft gugänglid) ^u madben‘)

augfdblieglidb burdb freimiüige ^Beiträge beftritten merben, ift eg 45fli<^t

eineg jeben, ber bie allgemeinen ^rincipien beg ^ofitioigmug annimmt unb

ben focialen Blumen feiner 5lugbreitung anerkennt, an ber oon (Spornte ^u biefem

Bmedle eingerichteten §ilfglaffe fidb lu betbeiligen unb ben oon Somte felbft

feftgefe^ten Sltinbeftbeitrag oon 3 gr. 65 6^tg. ober einem Centime tägli^

5U leiften."

3m Sabre 1888 fteuerten gur priefterlii^en §ilfgfaffe bei: 125 granj

gofen unb 85 „abenblänbifcbe Unterzeichner" (SRicbügranzofen). 3b^ß ^Beiträge

erreichten bie 0umme oon 9207 gr. 25 6^tg. 0eit ©rünbung (1848) biefer

§ilfgfaffe gingen big 1888 ein: 308 475 gr. ^

1. „S^ftemattfctie dürfe“ fafjttte’s.

5Bei feiner „fpftematifi^en" Darlegung tbeilt Saffitte, iubem er an

bie ^Inffaffung (Somte’g aug ber lebten Sebeng anfnüpft unb

biefelbe raeiter augbilbet, bie ganze ^bi^ofopbie in „erfte",

unb „b ritte".

45. @rfte, zn?eite unb britte ^bi^öfopbie. — ^Die „erfte" unb

„Zmeite" $b^^ofopbie enthalten bag „miffenfchaftlidhe 0pftem" (coordination)

1 Robinet, Notice sur l’oeuvre et sur la vie d’Auguste Comte, p. 506.

2 Ib. p. 631; Ogl. 33® Circulaire (1881) p. 2.

2 3Sgl. unfere ©(hrift: Sluguft @omte ©. 88 f.

Programm beö (Surfeg Saffitte’g für 1890/91.

^ 41® Circulaire (1889) p. 1. 11.
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ber abftracten, bte „britte" ^^tlofop^ie ba§ ber concreten ,3Sernunft.

5l6ftracte unb concrete 33ernunft jufammen, bte Soffitte gememfam tl^eores

tif c^e Vernunft nennt, miiffen ber praftifc^en Vernunft fonio^t in i^rem

5lii§gang§punft al§ in i^rem untergeorbnet fein. @egenftanb ber „erften"

^^ilofop^te finb bie aUgemeinften Oefe^e be§ 35erftanbe§ unb ber 3Belt ober

bie „oon ber Befonbern 5Jtatur ber ^^änomene unabhängigen abftracten" S

allen Orbnungen oon ^hü^^omenen gemetnfamen ©efe^e; — @egenftanb ber

,,^n) eiten" bie ben oerfchiebenen Orbnungen ber ^h^^omene (3Jtathematif,

5lftronomie, ©hemie, S3iologie, ©ociologie, 3Jloral) eigenthümlichen ©efe^e; —
©egenftanb ber „britten" ift bie „allgemeine ^h^orie ber (concreten) 3Befen" ^

®iefelbe verfällt in bie bie 2^h^orie ber ÜJtenfchheit unb in

bie 3^§eorie ber S^ibuftrie.

a. Saffitte über „erfte

2)ie „erfte $hi^oföphi^" trug Soffitte ^uerft (1858) in einem ^rioats

cur§ 2öinftanlep oor. Oeffentlich roieberhotte er benfelben (Sur§ in weiterer

5lu§führung 1869, 1874 unb 1878 in $ari§ unb 1872 in gebrängter S)ar5

fteüung in Sonbon. 3Son 1878 (September) an erfi^ien ber 6ur§ im ®ru(f,

junöchft in ber Eevue Occid. — ©egenmärtig ift Soffitte mit §erau§gabe

eine§ ^meibönbigen 3ßer!e§, Cours de philosophie premiere (Paris, Bouillon)

befchäftigt, in welchem er ben nämlichen ©egenftanb erörtert. ^iDer erfte

iBanb ift bereite (1889) erfdhienen. ^^erfelbe behanbclt unter bem ©pecials

titel Theorie generale de l’entendement bie neun erften @efe^e ber „erften

^hitofophie" ;
ber zweite wirb unter bem ^itel Des lois universelles du

monde bie fech§ übrigen @efe^e berfelben barlegen.

46. ®ie 15 ©efe^eber „erften ^htlofophie", — irelchß S^ifptte

in feinem Cours de philosophie premiere erflärt, lauten nach ©omte wie folgt:

©rfte, zugleich obfectioe unb fubfectioe^ruppe ber©efe^e
ber „erften ^httofopftte",

1. [1.] 33ilbe bte einfac^fte unb fpmpathifchfte ^ppothefc, weld^e bie ju berücfs

fic^tigenben (Elemente ber (Srfabrung julaffen.

2. [2.] gape alle @efe^e, welche bie 2öefen gemäp ben 3Sorgängen regieren, als

unoeränberlidh auf.

3. [3.] 2üle iUtobiftcationen ber allgemeinen Orbnung befchränfen [ich bie

^ntenfität ber ^Phänomene, bereu 2lnorbnung felbft unüeränberlidh bleibt.

1 ©0 befinirt Saffitte (Cours de philosophie premiere. Paris 1889^ p. V)
bie „erfte" ^hdofophif. 3öeitere Stuffchlüffe über btefelbe finbet man im Catechisme

positiviste, 2® ed., p. 388, unb bei Robinet, Notice, p. 256 ss. — ßomte’S 210=

fchauungen barüber, welche [idh nidht immer oöüig gleich blieben, finb angebeutet im

Cours de phil. pos. VI. 793 s. (682); im Trait5 elementaire de geom^trie ana-

lytique (1843), chap. 2, p. 58, unb befonberS im Systeme de politique pos. IV.

p. 173—186. 267.

2 Cours de phil. prem. I. p. XXXVI.
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Breite, mefentlid^ fuBiectioe, nor allem auf ben ^erftanb
Sejügltd^e ©ruppe ber ©efe^e ber „erften ^l^tlof op^te".

(Srfie, auf ben fiatifd^en 3Serftanbe§ begüglic^e

Untergruppe.

1. [4.] Orbne bie fubjectiren ßonftructionen ben objectiren 5!}?aterialten unter.

2. [5.] ^ie inneren 33ilber finb immer meniger lebhaft unb fd^arf alö bie

äußeren (Sinbrüdfe.

[6] S^beS normale 33ilb mu| beujenigen gegenüber, treidle bie ©e^irus

©rregung jugleid^ auffteigen mad^t, üormiegen.

3tüeite, auf bie bpnamifd^e ©ntmidClung beä 3Serjianbe^ bejüglid^e

Untergruppe.

1. [7.] 33erftanb jeigt bie Slufeinanberfolge ber brei ©tabien: be§ fictiüen,

abjlracten unb pofitioen, binfi(^ttid^ aüer 3Sorftellungen mit einer ber 5lIIgemeinbeit

ber be^üglid^en ^pänomene entfpred^enben ©d^neHigfeit.

2. [8.] Sie (menfd^Ud^e) X^ätigfeit ifi ^uerft friegerifd^, bann befenfio unb

fd^lieplid^ inbuftrieö.

3. [9.] 3)ie ©efeHigfeit ifl juerÜ bäuölid§, bann bürgerlid^ unb enblid^ unioerfell,

gemäp ber befonbern 97atur eineö feben ber brei fpmpat^ifd^en ^nfiincte.

‘I) ritte, raefentlid^ obiectiüe©ruppe ber©efe^e ber „erften

^l^tlof op l^ie".

©rpe Untergruppe.

1. [10.] 3^ber ftatifd^e ober bpnamifd^e ^i^üaub bat baö 33eftreben, üon felbft

ebne illenberung fortjubauern, inbem er äußeren ©törungen 2ßiberftanb leiftet (.Kepler).

2. [11.] 3^be§ ©pftem erhält feine aetbe ober paffiüe donftitution aufred^t,

trenn feine Elemente gleichzeitigen ^eränberungen auögefept merben, oorauägefept,

bap leptere ftreng gemeinfam finb (©alilei).

3. [12.] ©g beftebt immer Stequioaleng ztoifeben Dfteaction unb 5lction, trenn bereu

^ntenfität gemä^ ber 97atur eine^ jeben ©onflictö gemeffen trirb (^ui)gen6, D7etrton)

ßtreite Untergruppe.

1. [13.] ©rbne immer bie Xbeorie ber Seroeguug berjenigen ber ©rijtenz (bie

^pnamif ber ©tatif) unter, inbem bu feben f^ortfdbritt als ©ntfaltung ber ent=

fpred^enben Orbnung betraebteft, bereu 33eftanbtbeile ade zufammen bie 3Seränberungen

bebingen, trelcpe bie ©ntfaltung bilben.

2. [14.] pofitire ©intbeilung mup ber fieigenben ober abnebmenben, fotrobl

fubjectiren als objectiren SUlgenteinbeit folgen.

3. [15 ] 3^9li^ß dJtittelftufe mu^ ben beiben ©nbpunlten in normaler Sßeife

untergeorbnet trerben, bereu 33erbinbung fie r ermittelt." ^

47. ©intge eigeut|üml ic^e ^2lnf cb au ungen

,

tneldbe Saffitte

in feinem Cours de philosophie premiere nertritt:

Ueber 3JlaterialiSmuS. — Saffitte ibentificirt bie objectire dRetbobe im

©egenfap zu ber ron ©omte rertretenen fubjectiren einfaebbiu mit bem dRaterialiSmuS.

dRaterialiSmuS nennt er bie Sehre, treidle „unter ben äußeren, unferer 33eobacbtung

1 mt ©omte admäblidb auf biefe ©efepe fam, barüber gibt Saffitte in Cours

de phil. prem. I. 44 ss. üluffd^lup.
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unterliegenben ^^änomenen etne^ finben moüe, au6 bcm aöe übrigen ju erftären

ober ouf baS atle übrigen jurütfjufü^ren feien" 1
. (Sr iinterfdieibet einen ccncreten

unb einen abflracten ^ateriali^mu^ 2
, 33ertreter be^ evfiern füt>rt er an

2lnarimanber
,
5tnaragora§, 8eucippu6 unb ©einofritu^; als ißertreter beö le^tern

^ptf)agora^ unb befonberä '5)e§carteö ®er ^ofitioiömuö unb bie fubjectioe ©pntpefe

erretten ba^ 2Jlenfc^engefcif)te(^t burd^ bie ^Betonung beö fociologifd)en
, moralifd^en^

6tanbpunft§ oon ber (Sefa^r be^ 3[RateriaU^smuS

lieber 5lb ft r actio n. — 3)ie 2lbftraction
, fagt Saffitte

,
ift ein für bie

menfcfjUd^e ©ntmicttung au^erorbentUd) mid^tiger ^roce^, ber mit ber ©oilifation

ooranfc^reitet

©tatifd^e jtl)eorie ber 5lbfiraction. — 3!)ie großen oorangegangenen

^bifofopb^en (§ume, 3)iberot, £ant) oermod^ten ba§ objcctioe unb baö fubjectioe

2Roment in berfelben nid^t ju oerföpnen, ba fie baS inteÜectueHe Organ unb feine

Functionen nid^t fannten. (Srft bie oon @omte oerbefferte (Sall’fd^e (Sebirn=

tbeorie brachte Sict)t in bie Slbftraction ift ba6 gemeinfame complicirte

@rjengni§ aüer unferer inteUectueÜen ^cr Leitung be^ (Sparafterä

unb beS ©efüpt^ Oie concrete (Sontemplation erptt oon einem @angüen=

fpflem bie ©injelfenfationen ber oerfc^iebenen Sinne unb fe|t biefelben ju einem

(^efammtbilb jufammen unb betoapi-t biefeä auf Sie abftracte @ontempfa=
tion analpfirt bie fputpetifd^en 33ilber ber ccncreten. Sie inbuctioe 5Jtett)obe,

baä brüte inteöectuelle Organ, toeld^eö ba^ „33Ieibenbe im ^edbfel" auffaft, bringt

bie äpnlid^en (Slemente ber gerlegten 2öefen gufammen unb ergeugt fo Slbftractionen.

Oie bebuctioe 30Rebitation enblidl), toelc^e „ein ^l}änomen al§ in bem anbern

enthalten" auffa^t^, enthüllt neue allgemeine ^Relationen unb (55efel^e. Oie ©pradl)e

ftrirt bie Slbftractionen. 2llle biefe Operationen fehen bie ftänbige 2Ritioirfung ber

Beobachtung oorau^ Sille geiftige Ohätigfeit ift nidht^ anbere^ alö ein intellec=

tueller Berbauung^proce^, toeld^er bie burdh bie Sinne gugeführten 2Rateria=

lien oerarbeitet

Opnamifdhe Oheorie ber Slbjlraction. — „Oie fetifchiflifche SRenfdhheit

adhtete bei ihrer Oenfarbeit nur auf bie (Sefühle (^ogif beg (Sefühl^), bie polptheiftifd^e

mebitirte h^wptfädhlich mittelfi Bilber (Sogif ber Bilber)
,

bie monotheiflifche enblidh

fanb bie h^uptfädhlidhllc Stüpe für ihr Oenfen in ben 3^icf)en (Sogif ber 3eidhen)." 12

Um bie Oheorie ber Slbftraction gu oerooöftänbigen
,
mu^ ber Si^ berfelben

beftimmt toerben Siefe (Soncretifirung unb Spnthetifirung ber allgemeinen Bor=

fiellungen toar gu allen ßeiten ein oielumftritteneö Problem, ^lato behanbelte ba§=

felbe in feiner „Oh^orie ber ber .^atholici^mu^ fudhte eö in feiner Sehre

00m fleifdhgetoorbenen SSorte gu löfen fRoöceüin, SSilhelm oon (Shanipeaur unb

Slbälarb oerfolgten biefe Berfuche meiter im SRominaliömuö
,
Dfteali^muö unb (Soncep=

tuali^mu^ Slber nur Slug u ft (Somte mar „ber Söfung ber Slufgabe gemachfen".

Oiefelbe befteht in ber „^ncorporation beö BofitioiS=
muö"i’. Oie „pofitioe Sri ni tat", beftel)enb au^ bem (Stoßen Sßefen (SJlenfdhs

heit), bem (großen F^^^^ ((Sibe) unb bem @ro|en StRittel (jRaum), in meld^er aÖe^

^ Cours de phil. prem. I. 24.

^ C. 38 SS.

® C. 65 SS.

12 C. 69 SS. 78.

16 C. 102 SS.

5 C. 49 s.

9 C. 18.

13 C. 89.

i’f C. 106 SS.

2 C. 30.

6 C. 61 SS.

19 C. 65 SS.

1 ^ C. 91.

3 C. 34.

’ C. 59
11 C. 62.

15 C. 94.
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aB mit 2ötUen belebt, alö fi)tnpatt)ifirenb aufgefa^t n?irb, ift bie Söfung. 3u=

grunbelegung biefei* S^rinität fann am beften ber 9flaum ober ba§ @ro^e bittet alö

©i^ ber 2lb[tractton bejeii^net merben.

®ie fonjtigen 2lu§fübrungen SaffttteM über „erfte ^büofobbie" betfen fidb fo böötg

mit ßomte’^ treidle unferen 2e[ern fd^on begannt finb, ba§ mir auf eine eigene

Darlegung berfelben Oerjicbten. 2ludb bie eben mitget^eilten groben oerfto^en febr

gegen bie gemöbnlid^en Stnfetjauungen über bie in benfelben befprod^enen fünfte. @in

3fiecenfent ber Revue phil. » nennt ben ^ofitioi^miig Saffitte’ö ein „tobtet ©pftem".

ß. Saffitte über „^raeite

ber „^roeiten ^bi^ofopljie" bel^anbelte Saffitte 1858— 1869 bie „aÜs

gemeine ©ef^i^te ber 9Jlenfd)beit"
;
1862—1866 unb 1877 bie „pofitbe Sogtf",

b. 'f). 91rit]§metif
,

SUgebra, ©eometrie unb 9[Red^ani!; 1872 unb 1876 bie

©ociologte; 1874/75 bie §aupttppen ber menfcblicben @ntmi(flung
;
non 1872

ab bie t^eoretifeb^ praftifebe 9Jloral; 1883 bie 33iologie; 1889/90 „bie

großen ^ppen ber 9)lenfcbbett", „bie moberne ^bÜofopbte'^ (^J)e§carte§, bÜ ^bo=

ma§ non 9lquin, 3Saco, Seibni^, §ume u. f. m.)> 1890/91 „ba§ moberne

^^rama'' ©alberon, (JorneiÜe, SD7oliere, u. f. m.)-

48. @tieberung ber eiten ^^b^^^fopbte''. — ^ie 5Iuf=

fafjung, raelcbe ^affitte t)on ber „jmeiten

genbe non ibm felbft b^n-übrenbe Tabelle neranfcbauHcbt.

1. 2lritbmetif.

2. 2Ugebra.

3. 57iebere ©eometrie.

i 4. 2Ugebraif(be (Geometrie.

Sltlgemeine ©eometrie < 5. differentielle (Geometrie.

1 6. 3tti^q’^^t=@2ontetrie.

7. 2tIIgemeine 9Redt)anit

8. 21ftronomie.

qSbbftt <! 9. q^bpfif tm engem ©inne.

l 10. (Spemie.

{

11. ^Biologie.

12. ©ociobgie (fociate 2öiffenf(baft).

13. ÜJioral im engem ©inne^.

3Son ben (Surfen, melcbe Soffitte über „gmeite ^b^'t^ofopbie" finb in

ben klugen ber ©cbüler ß^omte'g biejenigen über bie „91t oral im m eitern

unb tm engem ©inn" bie miebtigften. d)aber bieten mir im folgenben

einen furzen Ueberblid^ über biefelben.

1 Revue phil. 1890. II. 424. — „La philosophie positive“, fagt ^aulban

roeiter bafelbft, „manque quelquefois d’esprit positif, eile parait manquer quel-

quefois aussi de philosophie“.

2 (Entnommen bem Slnpang ber 33rof(büre: Le positivisme au congres ouvrier.

Paris, Ritti, 1877, p. 160.

Sogif ober

9Jlatbematif
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aa. (49.) Saffitte üBer 3}loraI tm mettern ©inne.
1.

33ioIogiei ((5ur§ 1883/84).

A. ©tatifd^e SSiotogie.

l. iötotomte: S;t)^orte ber ©lemente, ber @emebe, ber Organe, beö Organi6mu6.

II. 33 io t arte: Oie oitate .^ierarc^ie ober 9fteit)e.

B. Ot^nomifd^e 33iotogie.

I. OB^orie berSSegetabilität: @e[e^e beö ©toffmed^fel^
;
@nüoitftung6=

gefe^e; gortpffansung^gefe^e.

II. (Sefe^e ber ^Inimalität: Oie brei @runbeigen[d§aften ber 2tnimalität

(^tritabilität, ©enfibilität
,

Sfleaction); bie bret ©runbgefe^e ber Stnimatität (3ater=

mitten^, ©etoobnpeit, 3SerooEfommnung); ®efe^ ber (ärbfc^aft; abftracte Opeorie ber

©cnfation; attgemeine Opeorie ber 3Semegungen; allgemeine @e[e^e ber ©Energien

unb ©pmpatpicn.

III. ©efefee ber ©ocialität: Opeorie ber ©epirnfunctionen
;

2Ulgemeineä

über tpierifd^e ©efeüigfeit
;
Opeorie ber ©efeüigfeit für bie unabhängigen Opiere.

C. Opeorie beö Mittels.

I. Sntgemeine Opeorie ber ^Sejiebungen beS Organismus jum
9!JtitteI: Unterorbnung beS lebenben 2öe[enS unter baS 2Rittel; baS 9}tittel als

9^ahrungSeIement; baS 3!Jtittel alS ©rreger; baS 3iJtittel als Sftegulator.

II. 3Ulgemeine Ol)eorie ber oitalen obtf icabilität: ?Jtobificirenbe

Ohätigfeit im ipflanjenreidh
;

3Hiübificabilität im O^ierreii^
;

O^eorie ber 3SariationS=

grenjen ber thierifd^en SItobificabilität
;
über Oiofratie.

©pnthotifdher ©cplu^: Slügemeine Ol)eorie ber 9te[ultate ber Oiologie;

©nbiirtheil (hiftorifdheS, religiöfeS Urtt)eil).

2. ©ociologie*.

A. ©ociale ©tatif ober Opeorie ber Orbnung.
'Allgemeiner theoretifcper Unterbau: 1. ^ofitioe Oheorie oon ber

9leligion; 2. Oheorie beS ©igenthumS; 3. Aügemeine Oheorie beS öfonomifdhen

©leidhgetoidhtS.

I. ipofitioe Oheorie ber gamilie: 1. Allgemeine pofitioe Auffaffung

beifelben; 2. DIormale S3efdhaffenl)eit unb ©nttoidlung ber gamilie.

II. ^ofitioe Oheorie ber menfdhlidben ©prad^e.

III. i|3ofitioe Opeorie ber [ocialen Organifation: 1. Opeorie ber

9tegierung
;

2. Opeorie ber geifilidpen ©eioalt.

IV. ipofitioe Opeorie ber focialen ©riüeng unb ber ©tabüität
ber f e l b e n.

V. Opeorie ber focialen fIRobificabiHtät: 1. Allgemeines ©efe^ ber=

felben (3. ber „erften ippilofoppie")
;

2. AuS ber materiellen unb oitalen Orbnung;

3. Aus ber fociologifdpen Orbnung; 4. AuS ber inbioibuellen Orbnung (einzelne

gro^e fUtänner) refultirenbe SDRobificabilität.

©cpluü: 3öicptigfeit ber focialen ©tatif für bie ©inridptung einer fpftematifcpen

ifSolitif, befonberS angefidptS ber heutigen focialen ©dpmierigfeiten.

1 Oie folgenbe Ueberfidpt ift entnommen bem Programme d’un Cours de

Biologie d’apres Auguste Comte par M. P. Laffitte. Paris, 10 rue Mons.-le-

Prince. Le 29 Juillet 1883.

2 iJtadp Saffitte’S ^Programm oom 1882 unb 1883. Paris, 10 rue

Mons.-le-Prince.
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B. ©ociate ®l)namif über Xbeorie beö §ort[d§rittg.

(äinleitenbeö: 1. 5iHgemeiner 33egriff ber foctalen S)^namif; 2. ©ubjectiüe 33es

§anblung berfelben.

SUIgemeiner t^eoretifd;er Unterbau: 1. getifd^ismuö: ^bftracte

unb concrete S^^eorie berfelben.

2. Xl^eofratie: Stbfiracte unb concrete ^^eorie berfetben.

I. 3)ie gried^if^ = römifd^e(SntU)icflung: 1. ®er inteöectueUe gried^ifd^e;

2. ber fociale römifd^e 5poU}t^ei6mu^ mit i^ren cutturl}iftorifc^en (Eigenheiten unb

©rgebniffen.

II. 2)ie ifatholifdh^feubale (Enttoidlung in ihren dharafterijUfdhen

ßügen unb (Ergebnt[|en.

III. 5Utge meine ©nttoicflung ber reüolutionären
^eriobe (1300—1789): 1. @rfte ^hafe (1300—1500); 2. ^roteftantifche ^h^tfe

(1500—1688); 3. Mflifche ^h^fc (1688—1789).

IV. Theorie ber großen £rifiö (1789—1815): 33cginn (1789); ^öhe^

punft (1792) berfelben
;

bie rücfläufige 33etoegung (1794— 1815).

©chlufi: 3}erfuch ber focialen Oteorganifation unb gegemoärtige Sage: 1. (Erfte

(Generation (1815—1848); 2. Zweite (Generation (1848—1883). — 51benblänbi[che

unb fjlanetare ^olitif; ^ofitioiftifdhe ©nttoicfhing : 9teIigion ber 9)7 enfdh heit.

bb. Saffitte über ÜRoral im engem (Sinne.

®er pofitiüiftifche Slu§bau ber 907oraf mürbe non ben orthobopen Jüngern

©omte’ö immer alö bie midhtigfte unb entfdheibenbfte Stufgabe be§ ^ofitioiSmug

angefehen. Soffitte mogte fidh an biefen (Gegenftonb erft, nochbem er fidh burdh

üiele onbere ß^urfe borouf norbereitet hotte. 1872 ^)klt er feinen erften 6^ur§

borüber. folgenben Rohren behonbelte er noch mehrmolS bie „theo?

retifdhe" unb bie „proftifche 9Jiorol" in getrennten ß^urfen. ^fUebergeiegt tft

feine Sehre über 9)7orol in bem fdhon citirten, oon Sintoine h^i6W§gegebenen

SSuche De la morale positive par M. P. Laffitte (Havre, Ledere, 1879,

219 pp.) unb in ^ohlreichen Slrtifeln ber Revue Occidentale (September

1885 bi^ ÜJloi 1887). ^^o Soffitte in feiner Vorlegung ber GJiorol fidh gon^

fireng on bie un§ fdhon befonnten ©ebonfen ©omte'ä h^^i S können mir un§

borüber lur^ foffen.

50. ®te theoretifdhe üJloroI. — 3m ©ur§ über theoretifdhe

9D7orol behonbelt Soffitte ber 97eihe nodh bie ^h^orie be§ offectinen^

be§ contemplotinen ® unb be§ octinen'*' Sebenö.

„Der be§ menfchlidhen SebenS ift/' fo fogt er, „un0 p oernoUs

lommnen, tnbem mir ben nicht önbernben gotolitöten un§ unterziehen, um
für unb buri^ bie gomilie, bo§ QSoterlonb unb bie 9D7enfdhheit z« leben." Die

^erf önlidhfeit, b. h* bo§ 3wfommenmirfen ber egoiftif(^en gunctionen be§

©ehirnS ift bie ©runbloge; bie Sociobilitöt, b. h- bie ©efommtheit ber

oltruiftifdhen gunctionen be§ ©ehirn§, bie 9D7obificotion
;

bie 9D7oroHtöt

^ Unferc Schrift: 9tuguft (Eomte S. 101 21nm.

2 Revue Occid. 1885. II. 45 ss. ^ Ib. 153 ss.

^ Ib. 321 SS.
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enblid^ bie ß^oorbtnirung be§ tnenfci^ltd)en Seben§ ^ S[Roralität ift „bte ©es

fammt^eit ber Steigungen (penchants), mel^e au§ ber 35erbinbung namentlidb

unlerer oltruiftifd^en Snftincte mit bem 23egrtffe ber inbinibueHen gunctionen

(ipfüi^ten) ber ©oHectinmefen unb ber anberen SOtenfd)en fid^ er?

geben'^2 „®ie unferem affecttnen Seben an^aftenben ©emol^nbeiten unb 35ors

urtl^eile finb namentlich burd) bte meiblii^e ©inmirfung auf jeben non un§

übertragen. ®te§ ift ber ©runb, marum Sluguft ©omte ba§ 3öetb bie mos

ralifi^e l)5 rot)iben^ unferer 0pecie§ nannte."^

^ie unterfd^eibet Saffitte in praftifd£)e, philofophilc|e unb poes

tif^e"^. ®ie innere (Einheit be§ breifadhen (affectinen, contemplatiuen unb

praftildhen) Seben§ bilbet ben „religiölen be§ ^ ^SDie

©anction, beren jebe SOtoral bebarf, ift im l|3ofitiüi§mu§ bie SOtenfchheit, ba§

©roge 2Befen. ®ie ©runblage ber pofitiniftifdhen SDtoral ift ©omte'S ©e^irns

theorie^ ^er höchfte Dtid^ter in moralifdhen ^Dingen ift bie öffentlidhe SOtei;

nung. Steligion unb geiftlidhe ©eroalt im ©inne ©omte’S finb nothmenbig,

um bie SDtoral unb ben ßiült ber SDtenfdhheit ^ur ©eltung gu bringen.

®ie SDtoral verfällt in bie perfönliche, l)öu§lidhe, bürgerlidhe, abenbläus

bifdhe unb planetare SJtoral. 3)ie perfönlic^e befteht in ber Läuterung ber

egoiftifchen bur^ bie altruiftifdhen Webe; bie hdu^lidhe in ber ^Pflege ber

patriotifdhen unb allgemein men[dhlicl)en ©efühle unter meiblidher ©inmirfung;

bie bürgerlidhe in ber Dtegelung ber politifdhen unb focialen ©e[ellfcl)aft§s

orbnung nach ben ©runbfähen be§ ipofitiuiSmuS; bie abenblänbifch^ in

ber Dtegelung be§ 35erhältniffe§ ^mifd^en ben 35ölfern be§ Slbenblanbe§; bie

planetare enblidh in ber Stegelung ber S3e§iehungen be§ SlbenblanbeS 311

ben übrigen 33öl!ern ber ©rbe na(^ pofitiöiftifdheu ©runbfähen auf ©runb=

läge be§ eroigen W^ben§: L’Amour pour principe, l’Ordre pour base, le

Progres pour but ^

51. ®ie „praftifche SOtoral" ober bie ,,©rji e^un g§ lehre''

führt Soffitte ooUfommen nadh ber oon ©omte hinterlaffenen 0f4^e burdh,

inbem er bie ©omte'fi^en ©ebanfen über bie ©r^iehung be§ SOtenfdhen in

ben fieben oon ben neun pofitioiftifdjen 0Qcramenten ® umgrenzten SKtern

meiter entmidelt.

00 honbelt er oon ber ©r^iehung 1. in ber erften ^inbheit (0— 7. 3ahr);

2. in ber zmeiten^inbheit (7.— 14.3ahr); 3. im3üngling§alter (14.— 21.3ahr);
4. im 3ugenbalter (21.— 28. 3ahr); 5. in ber SDtannheit (28.-42. 3ahr);

6. in ber Steife (42.-63. 3ahr); 7. im Sllter ber 3nrüdgezogenheit ober nadh

bem Stücftritt non ber focialen gunction (63. 3«hr bi§ z^m Slbleben) 9. ^ie

pofitiüiftifdhe ©rziehung erftredtt fich alfo uon ber 2ßiege bi§ z^m ©rabe.

1 Ib. 45. 2 Ib. 64. 3 Ib. 76. ^ Ib. 321. & Ib. 362.

6 33gl. unfere ©dhvift: 5luguft ßomte, StabeUe ju ©. 109.

33gl. De la morale positive. Havre 1880.

3 SSgl. unfere ©d[)rift: Sluguft (Somte ©. 105 f.

^ Revue Occid. 1885 Nov., p. 373 ss.
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62 I- in ben an (Somte anfnü^jfenben ©d^ulen.

©ie faßt ben einzelnen al§ ^robuct ber 3Jlenf(^!^eit auf unb tnill ben ganzen

5IRenfcf)en nac^ aU feinen 33e^ie^ungen erfaffen. ©ie ge^t non ben biologifc^en

unb focialen 33ebingungen be§ SD^enfd^en in ben einzelnen 2iiter§ftufen au§

unb fuc|t gemäg benfelben bte normale pofitioiftifd)e @ntmic!tung besfelben

^u regeln, tnbem fie fein reltgiöfeS (affectioe§
,

contemplatioeg unb actioeS)

Seben pflegt. 0ie berücffici^tigt forool^l bie p^pfifcbe al§ bie moralifd)e unb

geiftige ©eite be§ 3Renfd)en. ©ie gibt 3Sorfcbriften über §pgiene, ^flii^ten

unb ba§ 9Jiag ber gu ermerbenben .^enntniffe für bte einzelnen Filter unb

focialen gunctionen. ©ie roiü bie ooHfommene allgemeine Harmonie be§

menfcblid^en Seben§ in all feinen 33e^ie^ungen unter ber oberften Leitung be§

pofitit)ifttfd)en $rieftert^um§ b^rbeifü^ren.

T- Saffitte über „britte i^of op^te".

52. ©eine ^urfe über „britte ^bt^ofopbie" ^)\dt Saffitte 1886—1889.

®ie „britte grögtentbeil§ eigene ©dböpfung Safs

fxtte^g. ^ei (Pointe finben fid) über biefelbe nur einige, noch ba^u fcbmanfenbe

5lnbeutungen ^ ^ie S^otbmenbigfeit ber „brüten ^b^^ofopbte" begrünbet Saf;

fltte mit ben SBorten ^omte’ä (Synth. subj. p. 6): „®amit bie fubfectioe ©pn=

tbefe in SBabrbeit ooUftänbig fei, mu§ bie concrete unb bie abftracte Orbnung

gleidbermeife auf bie SiRenfcbb^^l binbe^ogen raerben, roeldbe beibe in ficb ^u=

fammenfafet." ®ie§ Problem, mie ©omte e§ tbat, bloß bun^ ben ©ult ^u

löfen, genügt nicht. mufe audb pbilofopbtft^ wnb m if f enf cb af tlicb

gelöft merben. Unb bie§ gefcbiebt in ber „brüten ^b^^ofopbte" ^

1 2 affitte fagt felbft bi^t^über: jögevte lange, bie britte ^büofopbü in 5Xn=

griff ju nehmen
,

ba (Somte felbft fd^lie^lid^ biefe ©pftematifation
,
abgefeben oon ber

S;i)corie ber ^t^buftrie, als nnmöglidf) unb unnüp erllärt bctUc- bin inbeS über=

jeugt, baf ibn ber 3?erlauf feiner »eiteren wirbelten non biefer 5lnfcbauung »ieber

abgebrad)t b^H^ tt^^b ba^ fein @eift in biefer ^inficbt in einem fcb»anfenben 3^=

ftanb [id^ befanb unb f(btie^licb in ber SluffteÜung ber britten ^Pbüofopbie baS @leicbs

ge»idt;t gefunben hätte • • • Erlaubt mir mein 2llter
,

biefe Slrbeit no(b @nbe ^u

führen unb ben (5urS ber erften ^büofopbü ooUftänbig ber Ocffentlicbfeit ju über=

geben, fo »irb ber ^ofitioiSmuS bei meinem Jobe fi(b bem “ißublilum

als bie umfaffenbfte geiftige ©pftematifation barftellen, »eiche bie

©efdhidhte ber 9Jtenfdhbeit auf»eift, — eine ©pftematifation, »eldhe mit ber

überaus gropen (Somplication unferer ©pecieS heutigen S:agS böHig im (^inflang ift.

SßaS bie (Srö^e biefer ßebre (^ofitioiSmuS) auSmadbt, iü gerabe bie unrergleicblidhe

»iffenfdhaftlid§e ©ieberfeit Somte’S, ber, anftatt unmittelbar ifßrobleme in Eingriff §u

nehmen, »eiche baS if3ublifum leibenfdhaftlidh befchäftigten unb beren »enn auch un?

üollfommene Söfung ihm einen großen 2;ageSerfolg eingetragen hätte, im ©egentheil

ben langfamen unb fdh»eren Sßeg oom ©infadhen gum ßufammengefepten einfehlug.

inmitten ber eitlen ©trebungen feiner 3eü h^tt er bie ©runblagen gum ©ebäube ge=

legt, baS bie SJlenfdhheit »äprenb ihrer gangen übrigen ©auer beherbergen »irb. 3Son

1822 bis 1857 arbeitete er ohne Unterlaß an biefem Ungeheuern 2öerf, »eldljeS jept

enblidh burdh ben 2lufbau ber britten i^hilofophic feinen 2lbf(hlu| fiubet." 23gl.

38® Circulaire (1886) p. 3. ^ 390 Circulaire (1887) p. 2.
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2. ®ie ort^oboxe :|3Dfittbtftifd)e 0döule mit Saffitte al6 ^aupt, 63

,,britte ift na^ Saffitte „bte allgemeine ^§eorie ber

oerfi^tebenen 2Befen, melc^e auf ©runb ber @efe^e, bie ben üerfd)tebenen übers

einanber ft(^ aufbauenben Orbnungen ber $l)änomene eigen finb, auf ben ®ienft

ber SD^enfd^l^eit ^tn georbnet merben mug." ^ ©te bat jmet grunblegenbe

bte t)er (Srbe, al§ be§ ©i^e§ ber SJtenfcbbeit, unb bie

ber 3Jlenfdbb^it, b. b- ber nerfcbtebenen focialen (Gruppen, meld)e auf ber

Oberfläche ber (Srbe entftanben, mit ihrer Xenben^, bie @inbeit be§ äRenfcbens

gefcblecbt^ 3« bilben, Oiefe beiben ^b^^rien finb aber nur ber Unterbau in

bem @ebäube ber „britten $bttofopbie", melcbe ^um ^at, ben Uebergang

Dom 5lbftracten ^um (Soncreten ober oon ber 2;beorte jur $rapi§

Oer britte ^b^tt ber „britten ^bitafopbie" beftebt aifo in ber allgemeinen

Obeorie ber ^nbuftrie ober in ber fpftematifd)en ©inmirtung ber 9Jtenfdb=

beit auf ben Planeten ^

eiligem einer $lan ber „b ritten ^btlofopbie'' Saffitte’S^

A. 2:b^arie ber @rbe. 1886/87.

I. Sb^oi^te beö @rbförper!§: ©eologie, ''Uteteorologie, Slftrologie.

II. ^beorie ber lebe n ben ilöefen auf ber (Srbe: 2;beorie beä ipflanjem

unb be^ £bicrreidb§.

III. SlEgemeine S^beorie beö ®lei(bgemid[)tö ber gefammten S!bätig=

feit ber (ärbe.

B. 3:beorie ber 9Itenf(bbeit. 1887/88.

I. ber iltationen: 1. Slllgemeine ^Ibeotie ber abenblänbifihen

3ftepublif; 2. O^eorie ber einzelnen 33e[tanbtbeile ber abenblänbifcben iRepublif: 2:beorie

granfreicb«; Xbeorie ber ©nippe erfter ^ncorporation (granfreid;, ©panien, Italien),

S^beone ber ©ruppe jlreiter ^ucorporation (©ngtanb unb ©eutfdblanb); 3. ^beorie 3^up=

lanbö; 4. Slügemeine S^beorie ber i^lamitifdjen ©ntloidlung; 5. Stugenblidlidbe Sage beö

3^lamg (S^beorie ber S^ürfei, 2lrabienö, ^erfien^, Slegbptenö u. f. m.); 6. Sldgemeine

jtb^m^ie ber polptbeiftifdben Stationen Sabienö unb ber bubbbiftifd)en ^Rationen);

7. 2tdgemeine Xbeorie ber dbinefifdben (Jioilifation
;

8. ©nttoidlung ber cblaefifbben

(Siüilifation (1. ipbafe: 2500 ü. (5bi^- biö 200 ü. 6b^-; 2. ipbafa: 200 0. 6br. bi§ auf

bie ©egenmart)
;

9. ^b^arie ber fapanefifd^en (Sioilifation
;
13. ^^beorie ber fetifdjiftifdben

iJtationen (in Slfvifa unb Oceanien); 14. lieber bie (Solonifation Slmerifa’^ (97orb=

unb ©üb:2tmerifa).

II. Xb^arie ber Dlaffen: 1. Stllgemeine Xbeorie ber iRafjen; 2. ^ibeorie

ber fo^motogifcben 9tapen (infofern [ie burdb pbbfifd;e ^actoren
,

namentlid; fUma=

tif(be ißerbältniffe
,

b^i'beigefübrte Untcrfdbeibung^merfmale betreffen); 3. ^b^arie ber

fociologi[d;en Staffen (infofern bie Unterfcbiebe oon focialen, etbnologifcben fDlomenten,

namentlicb oon ben religiöfen Stnfdbauungen, bc^^übven). 33ortbeile unb fRadjtbeile ber

Oiaffenmifcbungen.

1 „La Philosophie troisieme est la theorie generale des divers etres qui

en s’appuyant sur les lois relatives aux divers ordres successifs de pheno-

m^nes doit etre coordonnöe pour le Service de l’humanite.‘‘ Revue Occid.

1886 (Juillet) p. 95. 2 Cours de phil. premi^re I. p. XXXVI.
3 iJladb ben if3rogramnieu ber (Surfe, toeld^e Revue Occid. 1886. II. 116 ss.

406 SS. unb 1887. II. 370 ss. abgebrucft unb audj in ©eparatauSgaben (10 rue

Mons.-le-Prince) erfcbienen finb.
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64 I. ®er ^ofitiöi§mu6 in ben an (Scmte anfnüpfenben ©d^ulen.

III. S^eorte ber 1. S^eorte ber großen 3[Jiänner

unb au^na^ntötneife veranlagten 75cimilien (iRoHe bevfelben
;
33ebingungen i^rer ^ervor=

bringung); 2. ^l^eorie ber tiefer fle^enben ^it^^'^^^tt^^ttäten (fat^olifd^e, revolutionäre,

pofitive Sluffaffung berfelben).

6l)nt^etifd^e Sd^lu^folgernngen: ^t^f^i'^^tnenfaffung ber fRefultäte;

D^ot^tvenbigfeit einer rationellen ^olitil.

C. 3:^eorie ber 3^^^u|^t:iei. 1888/89.

I ©runblcgenbeS: ®eiftlid}e nnb tveltlidf)e Organifation ber ))ofitiven

^nbuftrie; gunctionen be« pofitiviftifd^en ^rieflertbum^ im öfonomifd^en Seben, bei

©trifeg, bei ber Organifation von coCfectiven Ob^i^ölivnen u. f.
tv.; Organifation

ber „ißaterlänber" unb inbuftrieüe ^ierari^ie (pofitiviftifd^e^ i^atriciat unb i]3role=

tariat) u. f. tv.

II. Oi)eorie ber inbuftcielten O^ätigfeiten: ©eometrifdie, med^anifd^e, aflro=

nomifd^e, f)t)^fifd^e, dfiemifdfie, biologifd^^pflan^lid^e, biologifd^-t^ierifdfie Obätigfeit.

III. Obeorie ber inbuflrieden Jtiünfte: Sanbtvirtl}fdbaft, ©etverbe, ^anbel, 33anf=

tvefen, ©leid^getvidfit unb ©d^tvanfungen be§ 2ßirtl)f(^aftöfb[tem6.

©dblu^: 2lttgemeine 33etracbtungen über bie ^ierard^ie ber inbuftrieÜen .fünfte,

bie ^^^edbfelbejiebung gtvifdben ber ^tt^uftrie einerfeit^ unb bem attgemeinen ©nttvid;

lungS^uflanb ber 30Ienfdbbeit anbererfeitä.

53. iOer Erfolg ber ®urfe Saffitte’S — tft nadb ben Serii^ten

ber Eevue Occid. unb ben Eingaben ber jä^rlidben Circulare feit 1878 im

3unel^men begriffen. 0eit 1880 mürben biefelben tm Amphitheatre Gerson ^

unb nadb B^iftörung be§felben (1888) tm größten 0aale be§ College de

France abgel^alten, meieren ber iOirector be§ ®odeg§, Obenan, unb ber ®irector

be§ !§ö^ern Sebrmefen§, Siarb, bereitmiUigft ^u biefem 35erfugung

(teilten ^ gür bie fteigenbe 33ead§tung, meld^e Saffitte’g Surfe in

finben, ift ein 33eridf)t be^eidbnenb, meld^en Sompa^re, ^rofeffor ber $§ilofop§ie

in ^ouloufe unb felbft ^erfaffer mel^rerer p^ilofop^if^er 3Berfe unb nerbrei=

teter ,g)Qnbbüdber ber Saienmoral, über bie Sröffnung be§ lebten Surfe§ in ber

Eepublique frangaise (11. DZovember 1889) neröffentlid^te. 3n biefem 23e:

rid;te l^eigt e§ unter anberem:

,,^err Saffitte geftern um 3 Ubr feinen öffentlid^en tvieber

aufgenommen, 97ad^ biefer erften ©ipung gu urt(eilen, tvirb biefe Saien=i8efper be§

^ISofitivigmus in biefem befud^ter tverben al§ je. Oie jablreicbe 3ul}örerfd^aft,

bie fid^ einfinbet, bezeigt eine fi)mpatl)ifdfie
,

ergreifenbe 5lufmerffamleit ober beffer ge=

fagt eine ©ammlung, meldje ettva^ fReligiöfe« an fid^ b^t. Kilian fie^t fofort, bap

ber dtebner eine gro^e 307acbt über fein ^ublifum auöübt . . . 2ßir brauchen nid^t

^u bemerfen, bafe mir un§ über ben mad^fenben Srfolg ber ^ebrtbätigfeit Saffitte’^

freuen. Oie (Siöffnung eine^ (Surfet von i^m ift auf bem linfen ©einedXfer, in bem

1 (Somte b^itte felbft vor, biefen ©egenftanb im britten 33anb ber Synthese

subjective au^fübrlidb bar^ulegen (vgl. Syst, de pol. pos. IV. 542 unb Synthese

subjective p. V). Sr betra^tete ba§ Systeme de l’Industrie positive (vol. III)

meldjeg 1861 erfdfeinen foüte, neben bem Systeme de logique positive (vol. I)

unb bem Systeme de morale positive (vol. II) fogar al^ britten .^aubttl}eit feiner

iPbilofopbiß in ihrer enbgiltigen ©eftaltung.

2 33" Circulaire (1881) p. 3. ^ 4p Circulaire (1889) p. 3.
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2. ®ie ovtl^obore ^3o[itit)iilifcC;e 6d^u(e mit % Saffitte al6 ^au^jt. 65

Quartier üon ^ariö, ba6 in ßcti?ii’jem SiRafe, mic e§ im Mittelalter mar, bie civitas

philosophorum geblieben ifi, ein ma^re^ ©reigni^ gemorben. hierüber mirb fid^ feiner

munbern, ber einerfeits Saffitte, feine erftaunlid^e ©ele^rfamfeit, feine burd^ fo uiele

^a’^re l^inburd^ bemiefene 2:reue gegen bie ^§ilofop:^ie (Somte’ö fennt unb anbererfeits

@elegenbeit l^atte, feine au^erorbentlid^e Qenffraft ju mürbigen, meld^c, obgleid^ im

Qienfie eines leibenfd§aftlid^en (SulteS für ben ©d^öfjfer ber bofitioen ^b^^ofobi^ie, immer

neu unb originell ift. Slbgefe^en oon aüer MeinungSoerfd^iebenbeit, glauben mir

nidf)t, ba^ gegenmär tig in granfreidb ein (5urS abgel>alten mirb,

meldber an^iebenber unb bemerfenSmertber märe, als bie 33orträgc

biefeS ebenfo tieffinnigen als befd^eibenen @el ehrten, ber anfbrud^S;

loS, ebne oratorifeben ^runf, einfach, tJÖÜiger Slufridbtigfeit auSeinanberfebt, maS er

mei^, maS er für mabr hält, unb ben feltene 3Sergnügen gemäbrt, einen

Mann ^u oernebmen, ber laut benft . .

.

Qic 33lätter melbeten jüngft, ba^. ber ^arifer

©emeinberatl) auf bie jurüdffam, (5urfe beS böb^^n b<5)5ulären 35olfS=

Unterrichts ins Seben ^u rufen, eine 2lrt freier, fiäbtifdber ©orbonne. 2öaS bie

'^^bilofobbie betrifft, fo ift ^err 2affitte ber 5luSfübrung biefeS PaneS burdb eine

^nitiatioe, bie ibm jur ($bre gereidbt, juoorgefommen. Qafür merben ibm alle jene

banfbar fein, meldbe ber Slnftdbt finb, ba§ ber pbilofopb'if^^ Unterricht fid; nicht

blo^ auf einige officielle Sebrflühle für 2ehramtSs(5anbibaten befd^ränfen, fonbern

bah 2Solf an bemfelben theilhaben müffe, um bar aus bie ^rius

eihien beS politifchen ©laubenS unb bie9'tormen beS^rioatlebenS

in fd)öpfen."i

biefer ^efprei^ung ift jugleidh erfidhtlii^, ba6 ber ort^obope

^ofitiüi§mu§ (feit 1878) fidb audh Untevftu^ung

einftuhteidbev republüanifcber Parteien erfreut. 3^ übrigen mirb ber

Sefer an ber §anb beg non nn§ ^Jitgetheitten, o^ne baB mir i^n baranf

Ibinmeifen, non felbft geraa^ren, ba§ ba§ Urt^eil ^ompapre’g fein nöUig

nnparteiif^eg ift.

2. Son|ttgc möniiUd)c febtÜiSttgkett kr fran^öfifcbett ©ruppe.

54. „religio fe 5lpoftolat". — ^ifuguft ©omte h<itte in feinen

3Berfen unb in feinem ^eftnmente eine hoppelte Organifation ^ur 5lu§breitung

be§ ^ofttioiSmuS norgefehen: bie mehr raeltlidhe, „praftifdbe" Societe posi-

tiviste mit ©(^reiner Mognin an ber ©pi^e, unb ba§ mehr geiftlidbe, „theos

rettfdhe" „^ofitioe ©omite" mit bem ^ohenpriefter ber SDlenfchheit als ^Jaupt^.

Se^tereS trat inbeS, abgefehen oon einem SSerfuch, roelchen Saffitte 1884 in

biefer Sftidhtung madbte ^ niemals fo recht inS Sehen, dagegen mar bie fram

jörif<l)e ©ruppe redht rührig, in mannigfadben anberen ^Seranftaltungen für

bie neue §eilslehre ^ropaganba gu machen.

^ Revue Occid. 1890. I. 38 ss.

2 3u Mitgliebern biefeS (Somit6’S ernannte ßomte felbft: Saffittc, Magnin,

|)aberi), Qeullin unb Sondbampt für granfreidb; ©raf üan 2imburg:6tirum für

v^oHanb; ^^^fe Slbrej für ©pauien; 23aron oon dtibbentrop für ^ßreuhen;
(Songreoe, ©bger unb 3oi)n f^ifber für ©nglanb. 3Sgl. Test. p. 20; Robinet,
Notice, p. 574. ^ 37® Circulaire (1885) p. 10, unb 38® Circulaire (1886) p. 1.

©ruber, 2: er 5nofitibi§mu§. 5
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66 I- ^ofitbiämuä in ben an (Somte anfnüpfenben @d^ulen.

„Seber nja^r^aft überaeugte ißofitiüift", fo erflärt SaffUte^,

fid§ alö njtrfrid^en 2:^eitnebtner am religiöfen 2lbo#otate betrad^ten.

©emgemä^ mu§ er neben bem beftänbigen ^Sejireben, fein eigene^ Seben nad^ feinen

Ueberjeugungen einaurid^ten
,

fooiel e§ feine ©teßiing erlaubt, bemüht fein, in feiner

Umgebung i^rofjaganba au mad^en. ®iefe unabläffige, be^arrlidbe fjerfönlid^c @in=

mirfung ift bie ma^rbaft normale Söeife religiöfer unb ^rofjaganba;

benn abgefe^en oon ber Kontinuität ber Kintoirfung i^ biefe 2lrt oon ^ro^aganba

ebenfo mirffam für benjenigen, ber fie au^übt, als für benjenigen, an meld^em fie

au^geübt mirb. miebergeborene ober im ©tabium ber SSiebergeburt befinblid^e

(Seele, jeber ma^rbafte ©laubige mirb ba um fo mehr eine erhabene fociale unb mora=

lifdbe 33ejtimmung finben, als er fidler fein fann, ba| feine SSemübungen nie oer=

loten finb. ®iefe Sbätigfeit b^t nidbts ©eräufdpooUeS, aber fie bcit eine gemiffe 2ßirf=

famfeit, loeun fie audb nidbts anbereS als ein oageS 33efanntmerben beS ipofitioiSmuS

unb bie ^^rü^^uung ber ißorurtbeile gegen benfelben bemirfte. biefem

Slboftolat einen Sroft fcböbfen auS ber ©emipeit, fo aur langfamen, aber fidbern ©in=

fübrung ber ©nbreligion beiautragen." 2)ie pofitioijtifdben 33ereine, fo brüctt fidb

Soffitte an anberer ©teile ^ auS, foHen „bie ©lemente ber geifilidben ©etoalt in ber

UebergangSberiobe" fein; fte foHen für bie bofitiüiftifdbe ©ioilifation baSfelbe toerben,

maS bie Senebiftiner^^tlöfter für bie dbrijUidbe im SJUttelalter toaren.

3n bev ^büt finb bie ortbobo):en fpofitiniften unter fjubrnng Saffitte’g,

ber audb in biefer 2lrt von meiften (Sifer entn)i(felt, uner?

müblidb fou)obt in fpartS atg in ganj granfreidb burcb Vorträge, ^ate=

dbefen unb Konferenzen für bie neue Oteligion tbatig. ^affitte nennt feine

bie§bezügltdben 35eranftaÜungen ein „09ftem oon Sö^iffionen" zur 2lu§5ret=

tung ber ,,froben 33otfcbaft"

55. fpofitiüiftifdbe Slrbeiteroereine. S)er Societe posi-

tiviste fteben nodb anbere ^ilfäoereine zur 0ette, bereu bnnptfücbHdbfi^^

ber Cercle positiviste d’ouvriers ift.

3n)e(f btefeS Vereins, zu roeldbem nur ^Irbeiter (Proletarier) zugeiaffen

roerben, ift gemäg ben im Sabre 1885 enbgiltig feftgefteüten ©tatuten: 1. bie

SJHtglieber be§ 3Serein§ über alle fie intereffirenben Vorgänge unb S3eftrebungen

auf bem ©ebiete ber Arbeiterfrage zu unterrichten
;

2. bie pofitioijlifdbe Söfung

ber aufgemorfenen fragen feftzufteUen ;
3. biefe Söfung auf jebe SBeife burdb

Kirculare, ©rofcbüren, 3Jlaueranfdbläge
, offentlicbe Aufrufe, Petitionen, Kons

ferenzen, 3ufcbriften an ^ageSblätter, SSefdbicfung oon ArbeitersKongreffen unb

s5Serfammlungen u. f. m. zur ©eltung zu bringen. — Aufnabmebebins
gungen biefeS PereinS finb: Kmancipation oon ber ^b^oi^öi^ C^^lfo oöüiger

Unglaube), Annahme ber pofttioiftifcben focialen ©runblebren (ber 3deidbtbum

ift focial in feiner £luelle unb 33eftimmung; bie Söbnung b(tt nidbt ben Kb(J=

ratter ber 33ezablung ber Arbeit; bie fociale S^eform mu§ in erfter Sinie burdb

Umformung ber SJteinungen unb 0itten ungebahnt merben)^

1 26® Circulaire (1874) p. 2. ^ 34c Circulaire (1882) p. 17. 18.

3 36® Circulaire (1884) p. 5, unb 39® Circulaire (1887) p. 3.

+ Revue Occid. 1885. II. 401 ss.; Ogi. 31® Circulaire (1879) p. 6.
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btefer pofitbijlifc^e 5IrBettevt)eretn ift, tro^bem er nur etma 50 TOts

gltcber fel^r tl^ätig. SDerfelBe erflreBt eine frtebltd^e Söfung ber foctalen

grage nad^ ben Otecepten ber „^ojitben ^olitif'' ß^omte'S. (Sr miH nid^t

fd^affung be§ @igent]§um§red^t§ gletdB ben ß^ommuniften, fonbern 5inerfennung

ber foctalen S3efitmmung aEe§ fReid^ti^umö. 2Bte jeber 9Renfd^, fo müffe ftd^

aud^ ber ^apitalifi ab Organ ber SOienfdfil^eit
,
ab öffentlichen gunctionär

Betradhten unb feinen Oieid^thum gemiffenhaft jum allgemeinen 53efien ners

menben. Oa§ liberale 3Randheflerthum fei „nur eine gelehrte gormulirung

be§ plutofratifdhen @goi§mu§, bie heudhlerifd^e unb fophiftifd^e 0anction ber

Unterbrü(fung ber ©dhmadhen burdh bie 0tarfen" ^ u. f. m.

5lu§ bem 0dho^e be§ pofitiütftifdhen SlrBeiternereing '^nan^ conftu

tuirle fidh 1879 ber Cercle des etudes sociales et professionnelles

des cuisiniers de Paris unter ber Oeuife „Orbnung unb gort?

fdhritt" ab eigener ^ödhe in ^arb einen fel^^

Bebeutfamen unb ^hei^üorragenben 33erufgftanb barfteHen" — man benfe

nur an ben hoc^Befolbeten ^odh ©amBettab —

,

mifet Saffitte ber ©rün^

bung biefe§ ^ereinä gro^e 33ebeutung Bei^. 2lb ftettten fidh bie

^Dtitglieber biefe§ neuen künftige profeffio=

nelle unb fociale S^hdtigfeit auf eine eingehenbere ,^ennt=

ni^ ber menfdhlidhen 33e^ielhnngen ju ftü^en/'^

Oie Bebeutfamfte 5Birffamfeit nadh außen entfaltete ber pofitioiftifdhe

^rBeiteroerein burdh ^efd^idung oerfd^iebener 5lrBeiter=©ongreffe unb =35erfamm=

lungen. 0o mürben 33. Befd£)ic!t 1869 ber 3lrBeitercongreß in 33afel, 1876

ber in $ari§, 1878 ber in Spon, 1879 ber in SRarfeille u. f. m. Oie Otebe,

raeldhe Sftbore ginance, ber fähigfte 3Sertreter be§ pofitioiftifdhen Proletariats,

auf bem ©ongreß non Paris (1876) gegen ©ooperationSgenoffenfdhaften hielt,

mürbe in ber Parifer Preffe als bie heroorragenbfte anerfannt, meldhe üBer=

Baupt auf biefem ©ongreffe gehalten mürbe \ Oiefe, mie gmei anbere pofitis

oiftifdhe Oteben, meldhe für ben ©ongreß oorBereitet maren, mürben in einer

eigenen 33rofdhüre^ oeroffentlidht. 3ludh in greibenferoereinen traten fd^on

^ 2SgI. Laffitte, Le Positivisme et l’ilconomie pol. Paris, Ritti. 3® ed.

1876, p. 16. 74 SS., unb Revue Occid. 1885. I. 254.

2 32® Circulaire (1880) p. 7 s. ^ 340 Circiilaire (1882) p. 11 .

©ine 9ieihe üon Preßftimmen, meldhe bieS Beftätigen, finb im 29® Circulaire

(1877) p. 12 SS. ^ufammcngefteUt.

^ Le positivisme au congr^s ouvrier. Discours des citoyens Laporte, Magnin
et Finance. Paris, Ritti, 1877, 156 pp. — 5lnbere pofitioijtifche PuBlifationen

über bie fociale grage finb : Rapport sur la question du travail, par M. Fabien

Magnin, 1848
;
Lettres sur la gr6ve des Ouvriers en bätiment ä Londres, par

le meme, 1862; La gr^ve des Charbonniers d’Anzin en 1866, Ritti; Rapport

sur le congres de Bäle, par Mollin, 1870; De la stabilit6 de l’equilibre eco-

nomique
, 1873; Simples reflexions ä propos de l’impot, par F61ix, 1876; La

derniere incarnation d’Hausmann, par Semerie, 1876; Congres ouvrier de Mar-

5 *
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'^elegirtc be§ pofitbiftifd^en 5lrbeiterr)erein§ auf. i§re 0ttmme ntd^t

a(§ gan§ Bebeutung§lo§ auf bcnfclben augefel^en luirb, Beujeift ber Umfiaub,

ba§ tl§re D^eferate Q. 33. 1884) in ben gebrucften 33eri(^t aufgenommen

mürben.

ber pofitiniftifd^e ^trbetterüerem tro^ ber geringen feiner

?!Jlitg(ieber ni^t o^ne ©inffuB ift, geigt am beften ber Slnt^eit, meld^en

ber 23au=3et<Sner 3f* Sin a nee, ber ^rafibent beäfelben, nnb ber 0e^er

3Buguft ^euffer, fein 33icepräfibent, an ben 3Irbeiten be§ nom §anbel§=

minifter D^od^e einbernfenen Conseil superieur du travail nehmen.

Sinance mürbe gum 33erid^terftatter ber 0d^iebägerid^t§=(Sommiffion er^

md^lt, unb feine Einträge mürben fdmmtlid) angenommen. 3Som prooi=

forifd^en 33erid^te .^enfferg in ber 0ubcommiffion bes Office du travail

melbete bie Estaffette oom 23. S^brnar 1891, ba^ berfelbe nad^ ein?

ftimmigem Urt^eile alter 3*Jtitgtieber ber (Sommiffion in jeber 33egiel§ung

bemerfenämert^ mar unb bie barin gefteCtten Einträge, abgefe^en oon einigen

©ingel^eiten, angenommen mürben^.

^er pofitiüiftifd^e 31rbeiteroerein unterptt aud^ eine pofitioiftifi^e

Sei^bibliot^ef, beren dornte fetbft aufs

geftefiten 33üc^erfatatoge ^ entfprid^t. ©er ma^gebenbe ©efid^täpunft für

bie 31u§mal^t ber 33üd^er ift nad^ Somte, ba^ biefetben eine möglid^ft ootts

ftünbige Ueberfid^t bieten über — bie menfd^tid^e (Sntmidftung „oon

§omer bi§ @alt unb dornte".

31e^nlid^e 33ere{ne, mte fie in ^ari§ befielen, fud^te man au(^ miebers

^olt in anberen 0tabten Ö* i« 33orbeaup, 33erfaitteg) gu

begrünben. 3ebod^ fd^eint außer bem ^arifer 3Serein nur ber in §at)re

bauernben 33eftanb gehabt gu ^aben.

II. pflege ht§ gulteg*

Saffitte fpric^t in feinen Circularen mieber^olt ba§ Bebauern au§,

bafe unglücltid^ermeife bie fpftematifd^e Cinrid^tung be§ Culte§ nod^ uns

seille. Programme et lettres adressees aux organisateurs, par F. Magnin, 1879;

Des chambres syndicales ouvrieres et des associations cooperatives, 1879; Du
marchandage ou travail ä la piece, par E. Laporte

;
Du travail ä la minute, par

Is. Finance, 1879; Le projet Dufaure sur le droit d’association, par J. B. Fou-

cart, 1880; De la fonction industrielle de la femme, par P. Foucart, 1881;

La question des loyers, par Robinet, 1882
;
De la participation des Associations

ouvrieres dans les entreprises des travaux publics, par Jeannolle, 1882.

^ Revue Occid. 1891. I. 250.

2 tiefer Äatalog (Bibliotbeque positiviste du 19® siede) tfl abgebrueft bei

Robinet, Notice, p. 457 ss.
;
ogL aud§ ib. p. 643 unb 21® Circulaire (1869) p. 1.
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moglid^ ]et 3nbe§ unterläßt er t)on bem, it)a§ in feinen Kräften

fte^t. £)er ^ern be§ ganzen $rinatcnlte§ befielet nad^ Pointe bann, bafe

burd^ (Stmnirfung „raürbtger grauen", meld^e ja nai^ bem

bte beften ^erfonificationen ber ^enfd§^eit ftnb, bie affectinen Seiten

entfaltet raerben^.

56. ^ofittütftif (be „0 a er a mente". — ®er (Smpfang ber pofttimftis

fd^en „0acramente" febeint nadb ^u§n)et§ ber ß^trculare Safptte’S ni(bt

febr in ^lüte fteben. 3)odb fommen nerein^elte gäHe bierron noch immer

üor. ®iefe 0acrament§fpenbungen finb mit einer gemiffen geierliibfeit ners

bunben. SDer Empfänger mu§ hierbei geloben, ben entfpredbenben 33erpflid^5

tungen ber praftif(ben SÖtoral treu nacb^ufommen ^

57. gefte. — 3Son gefien mirb feit (S^omte'g ^ob ba§ gefi ber 907enfcb=

beit unb ber 5tobe§tag (Somte'§ gefeiert. 1880 führte Soffitte nodb ba§ geft

3Jlobontmeb§ ein. (Sr begrünbet bie§ bamit, bag bie islamitifdbe D^eligton

unb (Sioilifation unb unfer 55erbältni§ gur islamitifdben Sßelt nerfannt merbe^

3ur SSerberrlicbung be§ pofttiuiftifcben ©ulte§ mirb audb bereits bie SOluftl

unb bie ^SDid^tfunft berbeigegogen. ©o fommt bei ben poptiniftifdben geft;

lidbfeiten beifpielSmeife §ur 5luffübrung: „Orbnung unb gortfdbritt"
,

nier;

bänbiger feierlicher äRarfd^, bem 51nbenfen 51uguft (Somte’S gemibmet non

51. 9Jl. 51u^enbe; — „5lnrufung ber 3)7enfd^b^ii''f bemfelben ß^omponiften

;

— „@ebet ^um ©dbidffal" (5^ept non (Stotbilbe be 55aup) non ©egonb u. f. m. ®

^ 26® Circulaire (1874) p. 1 etc. — 57amentlid^ empfinbet Soffitte ben

21bc|ang eines geeigneten (SuttlocatS, ju beffen Sefd^affung bie pofitioiftifeben ^itfS=

mittel noch nid;t auSreid^ten. bot er gute Hoffnungen. Sie „republifanif(bc

<änttoidtlung granfreid^S", fo fd^reibt er, „mirb jmeifelSobne balb fatbolifd^e (5ult=

locale bisponibel mad^en. gür biefen gaU bobe id^ nor, gemäp ber 2luSeinanber=

fepung (Somte’S (Syst, de pol. pos. IV. 407) oon ber republifanif(ben
^Regierung eines biefer Socale gu oerlangen. Sine fol(be gorberung ift,

menn fie entfprecbenb begrünbet unb ju günftiger 3^it öorgebraibt mirb, ganj banadf)

angetban, Serüdfi(btigung finben." 34® Circulaire (1882) p. 4. — gn ber

Sbat bot ja bie franjöftfd^e S^egierung bereits einen fatbolifeben Sempel (Pantheon)

ganj im pofitioiftifibeu ©inne als S3egräbnibfiätte groper SRänner feiner fird^licben

S3eftimmung entjogen. gn Slntoine’S fd^ou angeführter Siograpbü Saffitte^S mirb

(©. 49) erjäl)lt, Soffitte bobe mirllid^
,
um „bie geier beS ßulteS großer 3D7änner",

biefe „unentbebrlicbe 33orbebingung beS GnbculteS, gu befcbleunigen", oon ber 9fle=

publif baS ipantbeon geforbert, „beffen normale 33eflimmung biirdb bie auf folgenbe

Sßelfe mobificirte Seoife gelennjeid^net fei: Aux grands hommes, L’Humanite re-

connaissante".

2 23gl. unfere ©(brift: Sluguft (Somte ©. 104 ff. 94 ff.; 29® Circulaire

(1877) p. 1.

® Sgl. Presentation 22® Circulaire p. 12; 28* Circulaire p. 2; Initiation

16® Circulaire p. 4; Aspirant au Sacerdoce 17® Circulaire p. 2; Admission

34® Circulaire p. 3 ;
Mariage 27® Circulaire p. 2 ;

Incorporation 22® Circulaire p. 10.

33* Circulaire (1881) p. 18.

^ Revue Occid. 1888 Juillet; 1889 Mars f^lnbang); etc.
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^5)aneBen merben aber aiic^ ©tücfe non Wlo^avt, ©a^bn, §änbel u. a. aufs

gefül^rt unb ©teilen au§ ^lefd^^lug, §omer, ^5)ante u. f. vo, norgetragen ^

58. SSaUfa^rten. ^ofitiniftifd^e (Senteuarg

ber D^eüohttion. — ^efonbere ©orgfaü raenben bie ^ofitiüiften tl^ren

2BalIfal^rten ju. Unter biefen SßaEfa^rten, ineMje „ftinipat^ifd^e geiern

ber 35ergangen^eit" fein follen, [te^t noci^ immer bie ^arifer ^öallfal^rt

ben pofitiüiftifc^^en §eiligt!^ümern, Söo^nnng unb ®rab (Somte’g, obenan.

,;0iefe Söallfal^rt", fagt Saffitte, „foll jeber mal§re ©laubige menigften§

einmal in feinem Seben mad^en."^

5U§ SJtuftermaEfabrt biefer 5lrt fann biejenige gelten, meld^e le^te§ 3abr

anläglid^ ber ^arifer 2ßeltau§fteHung ^ur geier be§ ^obe§tage§ ©omte’S

(5. ©eptember) gemeinfam oon ben Sonboner unb ^artfer ^ofitioiften oers

anftaltet mürbe. 3unäcbft bauten englifd^e unb fran^öfifd^e ^ofitioiften auf

bem griebbofe ^ere Sad§aife an ben be^üglii^en ©räbern Df^eben auf ©omte,

OJtagnin, SÖtabame Otobinet (grau be§ Seibarjte§ oon ©omte) unb ©lotbilbe

be ^aup. hierauf mürbe im ©terbebaufe ©omte’g (10 Monsieur-le-Prince)

eine 5lnbacf)t abgebalten. Saffitte forberte auf, fidb mit ber SJtenfi^b^ii

(©rogeS 2Befen) unb ©rbe (©roger getifd^) in fpmpatbifd^e Sße^iebung gu

fe^en, unb rid^tete bann eine Einrufung an bie pofitioiftifd^en ©ultobjecte.

4)arauf folgte eine „religiöfe Slnfprad^e", beren „®ie fran^öfifd^e

3^eoolution unb ber $ofitiDt§mu§".

5^ie ^^eoolution, fo führte Safptte au§, leitete eine neue 5lera ein. 2)iefe

mußte aber notbmenbigermeife megen ber Un^ulänglid^feit ber metapbpfifeben

^b^lofopbiß/ meldfie ibr gu ©runbe gelegt mürbe, lüefenbaft bleiben, ^^er

^ofttiot§mu§ muß eintreten, um bie mefentlicben D^defultate ber epod^emacbenben

©ntmidllung, melcbe 1789 begann, ^u confolibiren. ,,©r confolibirt fie, inbem

er bie enbgilttge 5lu§fd|eibung be§ ^b^ologi§mu§ unb ber reoolutionären 3[lletas

pbpfil begrünbet. ©r fd^eibet ben ^b^ölogi§mu§ au§ ber politifiben Orbnung

au§, inbem er ©ott auf eine rein prioate, perfönli(be gunction ^urücfführt,

©r befiegelt au(b bie enbgiltige 5lu§f cbeibung be§ Königs

tbnm§. SDer reoolutionären 5lnarcbie gegenüber betont er bie 9lotbmenbigs

feit einer ftarfen, menn audb namentlid^ bureb bie ©inmirfung ber geiftigen

greibeit entfprecbenb Übermächten ©entralgemalt." ®a§ golbene Zeitalter

bricht mit ber §errfd^aft ber allgemeinen miffenfd)aftlid^en 0f^eligion beg ^oßs

tiüigmug an.

'darauf mürbe nod^ eine Ofebe greberic ^arrifong, beg erften englifchen

^optioijlen, oorgelefen, ber oerbinbert mar, perfönlidb gu erfd^einen. ^SDiefe

9tebe gipfelte in ber pofitioiftifdöen ^5)eoife: Orbnung unb gortfd^ritt^ —
33et ber oorauggegangenen poptioiftifihen 2öaEfabrt nach äJiarfeiüe bt^H^

Dr. med. SDubuiffon bie „gormel ber geinbe ©otteg": jtrennung oon

1 41® Circulaire (1889) p. 2. ^ 27^ Circulaire (1875) p. 7.

3 Revue Occid. 1889. II. 404 ss.
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^ird^e unb Staat, aud^ al§ pofütotfUfd^e Sofutig erflärt. i^iefe 3luguft ß^omte

entlel^nte gormel fage alles ^

©emöbnlid^e äßanfa^rtcn. — Um bem Se[er eine ißorflellung oon fon=

fügen pofitiüifiifd^en 3öattfal;rten jn geben, t^eilen mir beifpielsmeife baS 2öaÜfabrten=

Programm für 1888 mit: ©onntag, 6. 2Jlai: 93efud^ beS ägpptifd^en, affprifd^en

unb jübifd^en 9l?ufeumS im Sonore; ©onntag, 3. 33efud^ beS griedbifd^=

römifc^en SO^ufeumS; ©onntag, 1. ^wli: 33efud^ oon 9^otre=®ame, ber ©te=(5bapeKe,

beS ^alafteS ©t.^SouiS; ©onntag, 5. 3luguft: 3Befud^ ber S^luinen ber 2lbtei bu M
in 301eriel; ©onntag, 7. October: 58efud^ beS Dftitterfaalcä im 5lrtiÜerie-'^ufeum.

33ei biefen gemeinfamen 33e[ud^en benltoürbiger Orte ober ard^äologifd^er ©amm=
lungen toirb eine erflärenbe fltebe gepalten, beren eS ift, „baS fociale ©efüpl

ber Kontinuität" ju entmicteln^. 2tu|erbem toirb ben ^ofitioiften empfohlen, bap

fie einzeln benftoürbigc Orte oerftänbni^OoK befudpen, S. Raufer, in toeldpen gro^e

3Jtänner geioopnt paben.

59. @ebädptni§fetern. — Sludp in 55eranftaltung oon ©cbädpU
nigf eiern großer 3}länner ermeifen fidp bie ^ofitioiften fepr rüprig. So
mar Safptte ^räfibent beS oorbereitenben K^omite’S unb ^^ftiebner für bie geier

beS 100. ^obeStageS ©iberotS (27. 3ult 1884) ^ @r pielt auf ©tnlabung

beS ^rüfecten unb ber 9Jlunicipalität oon KaporS, bem ©eburtSort (^axiu

betta’S, eine ber geftreben bei ber ^ntpüUung ber Statue ©ambetta’S,
roäprenb bie anbere oom 39iinifier;^räfibenten SuleS gerrp gepalten mürbe ^

^eSgleidpen betpeiligten fiep bie ^ofitioiften an ber Spinojasgeier im ^aag

(1876), an ber geier ^urgotS (1881), K^onborcetS (1888) unb 2)antonS

(1888) ^ 9Uit ganj befonberem ©ifer aber betreiben fie pofitioiftifdpe geiern

für Sopanna oon Slrc. K^omte, bepoupten fie, pabe ^uerft (1846) einen abenb^

lünbifdpen K^ult für ^opanna oon Slrc oerlangt, nodp beoor bie fatpolifepe ^irdpe

fidp mit iprer Seligfpredpung befaßt pätte^

1 Ib. 381 s. — 3öir füpren biefc 2leu|erungen audp beöpalb an
,

toeil fie

geeignet finb, auf iüngfte 3Sorgänge in 5ßrafilien Siept ju toerfen.

2 41® Circulaire (1889) p. 2.

3 ©eine 0flebe etfdpien im Orud unter bem Oitel: Celebration du Centenaire

de Diderot au Palais du Trocadero. Paris 1884, 10 nie Mons.-le-Prince.

Oiberot toirb in biefer dtebe als ißorläufcr Komte’S gefeiert. Circulaire

(1876) p. 3 nennt ipn Saffitte ben „intermediaire Capital entre Descartes et

Auguste Comte“. Oiefe ißebeutung OiberotS füprt Saffitte audp in Revue Occid.

1884. I. 193 SS. aus.

^ Revue Occid. 1884 (Juillet) 108 ss. — Oie ^ofitioiften traten immer

toarm für ©ambetta ein, toeil berfelbe öffentlidp fidp ^u Körnte befannt unb beffen

gormel, bap ber toapre gortfepritt „nur bie Kntfaltung ber Orbnung fei", angenommen

patte. 9tädpfi ©ambetta bradpten fie ^uleS ^errt) bie meiften ©t}mpatpien entgegen,

meil biefer ipnen nodp am meiften einen georbneteii pofitioiftifdpen gortfdpritt ju oer=

treten fepien. ißgl. Revue Occid. 1889. I. 100. 136.

^ Sei lepterer ^eier pielt dtobinet, ber über Oanton jtoei Südper fdprieb (Le

Proces des Dantonnistes unb Danton
,
memoire sur sa vie privee), eine fRebe.

® Revue Occid. 1889. I. 389.
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„33eim l^iftortfd§en großer SDlönner", fo Bemerft Saffxtte, „tritt ber

(5inftu§ be§ ^ofüit)i§mu§ im öffentUd^en Seben gan^ Befonberg l^ernor.

große ©ebanfe ß^omte^g Bei 5luf{teEung feines l^ifiorifc^en ^alenberS Brid^t

ftdji ttlfo bod^ oUmäl^lid^ 35al§n. ^effenungead^tet Bebürfen mir einer uner?

fd^ütterlid^en 3luSbauer; benn ber ^ofitioiSmuS mirb nid^t geraaltfam roie

ein ^SDonnerfcBlag in bie Seit einbringen, fonbern nielmel^r burd^ langfame,

ununterBrod^ene (Singeleinmirfung
,

beren ^ragmeite ftd^ nid^t genau Be=

ftimmen läßt."
^

III. ^olitifcBe ^rnibgeBungen ber franjöftfcBett ©ru^^e.

35on politifd^en ^unbgeBungen ber fran^öfifd^en ^ofitioiften mad^en mir

folgenbe naml§aft.

60. ^eußere^olitif. — ^^Der ^rieg oon 1866 Bot Sf^oBinet^ unb

Soffitte^ Slnlaß, fid^ gegen bie preußifd^e ^olitif gu äußern. ^Die allen 9ia^

tionen beS 2lBenblanbeS gemeinfamen cioilifatorifd^en fragen müßten ben fleim

lid^en nationalen unb territorialen ©treitigfeiten gegenüber in ben ^orber=

grunb treten, ^ie 3lufred^terl§altung beS status quo fei halber an^uftreBen.

3n ber algerifd^en grage »erlangen bie ^ofitioiften 5lufgeBung 5llgierS feitenS

granfreid^S^ fran^öfifd^jbeutfd^en .Kriege »erurt^eilte OtoBinet aufS

fd^ärffte bie „leibenfd^aftlid^j erbitterte Haltung ber ^5)eutfd§en in ber S3es

fd^ießung ber ©tabt ^^ariS, beS §auptfi^eS beS repuBlilanifd^en ©lauBenS im

5lBenblanb" ^ 5lnbere ^unbgeBungen ä^nlid^er 5lrt gingen non Dr. ©emerie

unb ber „^ofitioiftifd^en ©efelifdijaft" auS ^ 5lm 26. 5luguft 1877 Benu^ten

bie $arifer $ofitioiften bie 5lnmefenl^eit SJUbl^ats^afd^a’S in ber ©eineftabt,

um bemfelBen eine fpmpat^ifd^e 3lbreffe ^u üBerreid^en. ©ie fprad^en fic§ in

berfelBen für bie @rl§altung beS status quo unb gegen bie ruffifc|en ©roBe=

rungSgelüfte aus 5lud^ gegenüber ber ©inmifd^ung granfreid^S in ^uniS

tritt Soffitte, mie ©omte’S ^olitil eS »erlangt, für ben status quo ein®.

2llS groei neue ftörenbe ©lemente in ber planetaren ^oliti! Be^eid^net er baS

geeinigte ^eutfd^lanb unb baS geeinigte Italien®.

61. innere ^olitif. — gragen ber innern $olitil erließ bie

Societe positiviste »iele 5lufrufe, Petitionen unb Protefte. Sir moUen l^ier

^ Revue Occid. 1889. II. 251.

2 La France et la guerre. 1866.

3 18® Circulaire (1866) p. 4 ss.

"^21® Circulaire (1869) p. 4.

^ Proclamations affichees les 16 Sept. et 3 Oct. 1870.

^ Lettre de la Societe pos. au general Trochu, gouverneur de Paris.

10 Moise 83 (1871).

’ S)ie Slbreffe unb bie 5tntmort SDtibBat=Pafd^a’s erfcBienen in einer eigenen

iBrofd^üre: Question d’Orient. Adresse des positivistes ä Midhat Pacha. Paris,

Ritti, 1877.

® 34® Circulaire (1882) p. 13.

^ Revue Occid. 1885. I. 78.
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nur i^re energi[d§en ^rotefte gegen 35erlegung ber au§ ber S^lä^e

non ^art§, gegen ben 0turg ©ambetta^ä ^ unb gegen bte le^te ^artfer 2Belt=

auSfteHung ^
,

forote gegen ben ©ouIangt§mu§ unb bte 3)erfaffung§reüijton

l^ernorl^eben.

62. ©ie ^ubUfationen ber franjöftfd^en ©ruppe be§

ort^obopen ^ofittüi§mu§ — l^aben mir ^um größten f^on

im Saufe nuferer ^arfteHuug ermähnt. §ier bleibt un§ nur uodj tuenigeg

über bte uon un§ oft citirte Kevue Occidentale unb einige anbere

0d^riften nad^^utragen.

®ie Revue Occidentale, — non meld^er fett 1. SQiai 1878 aüe

gmei 2J?onate ein ftarfe§ §eft non etma 140 0eiten erfcbeint, tnirb non Safs

fitte, bem ©rünber, Seiten unb ^auptmitorbeiter btefer 3^itfd)rift, al§ ba§

„offtcieüe Organ be§ pofitiniftifd^en ^rieftertl§um§" be^eid^net^ ^lan unb

^itel biefer 3^itfd)rift ftamtnen non ©omte felbft, tnelcber feit 1848 öfter

banon fprac^

33on Saffitte’ä Sßerfen finb noch ^u nennen: Cours philosophique sur

rhistoire generale de l’Humanite (1859); Les grands types de rHuma-
nite. Appreciation systematique des principaux agents de l’evolution

liumaine d’apres le Calendrier positiviste (1874/75). — Calcul arithme-

tique (Rio de Janeiro, 1880) unb Considerations generales sur l’ensemble

1 Robinet, Paris sans cimetieres, 1869; Considerations generales a

propos des cimetieres de Paris, par P. Laffitte, 1874; Les cimetieres sont-ils

des foyers d’infection? par J. F. E. Chardoillet, 1881. — Jtobinet [teilt alö focio=

logifd^eö ^rtndl) auf: „Pas de cimetiere, pas de eite."

2 Revue Occid. 1882. I. 276 ss.

3 Ib. 1885. I. 76 unb 1886. I. 236 ss.

^ Ib. 1889. I. 208. — 33on anfceren potitifd^en ^ublifationen ber franjö;

fifeben ^ofitiöijlen mad^en mit nod) nampaft: Robinet, La nouvelle politique

de la France, 1874; Protestation des Electeurs municipaux de Paris contre

le nouvel emprunt de 120 millions, 1876; Adresse ä MM. les membres du

Conseil municipal de Paris, 1878; Lettre aux braves contribuables de Paris,

1879; Adresse ä MM. les membres du Conseil municipal de Paris contre le

nouveau projet d’ouverture du cimetiere de Mery-sur-Oise, 1881; Elections

municipales du 9 Janv. 1881; Elections legislatives du 21 Aoüt 1881 etc. etc.

3 29® Circulaire (1877) p. 6; 30® Circulaire p. 8; 31® Circulaire p. 3.

® SSgt. Robinet, Notice, p. 467. 471; Test. p. 188 etc. — ®er OoUe

Xitel ber 3^^ Jt lautet : La Revue Occidentale philosophique
,

sociale et

politique. Organe du positivisme. Ordre et jjrogr^s. — ©d§ou früher (16. 21pril

1872) mar oon anberen i^ofitioifien ber ißerfueb gemacht morben, eine periobifebe

^uBlifation ju grünben. ®ie 3ß^tfdbrift, melcbe ben Xitel La Politique positive,

Revue occidentale, füprte unb jmeimal monatlidb erfd^ien, ging jebodb fd^on am
26. 3uli 1873 mieber ein. Xie ftreng ortpoboren ^ofitiüiften (SemoS, 2lubiffrent

unb (Songreöe) mißbilligen peute nodp baö (Srfdpeinen ber Revue, ba (Somte am (Snbe

feines SebenS jebe „p erio bif cp e" ifSublifation perborreScirt babc.
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de la civilisation chinoise et sur les relations de FOccident avec la

Chine (1861). — ®te erftgenannten Serfe jetgen, ba§ e§ bie 0c^ule mit

bem ^alenber ©omte'g no^ immer ernft nimmt, ^ie le^tgenannten ftnb

megen i^re§ fpätern t>erf(^)iebenen ©d^idfal§ Bemerfenämert^
,

raeld^eS il^nen

an entgegengefe^ten (Snben ber üßelt norBe^alten mar. ^Der Calcul mürbe

namlic^ fdjUegüd^ nom §aupte be§ BrafiHanifdien ^ofitit)i§mu§ al§ „f^ledjteg

^ur „fpjlematifd^en B^rftörung" nerurtl^eilt ^ !Die Considerations
l^ingegen mürben uon 3ol^n Sarep §aÜ[ (M. A., Assistant Japanese Secre-

tary to H. M.’s Legation) in ^ofio 1887 in§ ©nglifc^e übertragen unb

ftnb nun fomo^l in Sonbon, al§ in ^ofo^ama, 0l^angl^ai, ^oüo unb §ongs

fong fäuflib^.

populäre Darlegungen be§ itiüi§mu§ erfd^ienen folgenbe:

Dr. Robinet, La philosophie positive (Auguste Comte et M. P. Laffitte,

1881); Cam. Monier, Expose populaire du positivisme (1888); Andre

Poey, Le positivisme (1876); Semerie, Simple reponse a Mgr. Du-

panloup (1868); Positivistes et Catholiques (1870); La loi des trois

etats, reponse a M. Renouvier (1875).

Um t)on bem epaltirten, utopifc^en Done eine ^J^orfteHung geben,

in meld^em mand^e biefer ^ublifationen fi(^ bemegen, raollen mir an§ ber

0c^rift Positivistes et Catholiques ein paar groben mittl^eilen. Den

jlat^olifen ruft ba g. 33. 0emerie gu:

,,'Wx buben einen ©tauben, ber gro§e Dinge eingibt; mir buben auch

3Jlutb, ber ba^u treibt, biefelben ^u noltbringen. ©urem 3ßeibraud^buft unb

ben klängen eurer §pmnen merben mir bie glängenben gefte ber Stienfcb^

beit in ber b^ilig^n 0tabt ber Jtenolution
,
bem ©ult @otte§ ben be§

3ßeibe§ unb ber großen SJtänner..., bem engherzigen DJtpftici§mu§

ber ^atbolifen bie budbb^^rzige Dbütigfeit beä 33ürger§ unb bie patriotifcbe

33egeifterung ber Otepublifaner non 92 entgegenfe^en. 2Bir merben bie 3}tänner

überzeugen unb bie grauen Überreben. Unb ber Dag ift nicht mehr ferne,

an melcbem mir non euern leerjtebenben Dempeln 33eft^ ergreifen unb mit

unferen ftiegenben 33annern ber triumpbirenben SRenfdhbeit in biefelben eins

ziehen merben." ^

Die eichen, melbbe fi^ ber pofitiöiftifbben Orbnung ni^t fügen

moEen, apoftropbirt er folgenberma^en:

„3ßenn ber böfe Oteicbe, mehrmals burcb öffentliche EJti^biEigung unb

35erachtung unb orbnung§gemä§en 33ermei§ gemarnt, fortfahren mirb, bie ©es

feUfchaft, melcher er aEeg fchulbet, mißbrauchen unb oerhbhnen, fo

merben mir ihm zmar lein §aar frümmen; aber mir merben ihn öffentlidh alg

unmürbig nerurtheilen, unb mir merben ber ©efeEfchaft ben Etath erthcilen,

aEe Dienfte ihm gegenüber einzufteEen. . . (0o) merben mir hinter ben

ERauern ihrer ^aläfte erblaffen unb erzittern ma^en. 0ie merben oon Dhür

1 L’Apostolat pos. au Bresil. 1889, p. 8. ^ p. 135.
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Xpr manbern unb um ben ^rei§ i^rc§ ®olbe§ um ein 0tü(i 33rob Betteln,

ba§ man tl^nen aber nermeigern mtrb, 0o merben mir biefe (Slenben gmtngen,

ftc^ gu bemüti^igen unb felBjl §anbarBeit ju t^un, menn fie nidit im ^ot^e

il^rer 5IRiEionen umfommen motten." ^

B. @ru|H)en ber in anberen gänbern.

1. pie cngfifr^c ^xnppe ntif §fr. <^amfon an ber §pi^e

fielet an geiftiger unb polittji^er ^ebeutung ber franjöjif^en nic§t nur

uid^t nad^, fonbern üBertrifft biefelBe fogar in maud^er ^injid^t. gaffen

mir Bei biefer ©ruppe, mie Bei ber franjofifd^en, junddBft bie §aupU

perfünlid^feiten, fobann bie Xptigfeit berfelBen in§ 2(uge.

a. 2)te §a«ptperfönHdBMtcn ber ctigltfdben ©ruppc*

63. 3fdicBarb ©ongreoe (geB. 1818) — ,
eBemoliger anglifanifd^er

^rebiger, mürbe ber erfte Beroorragenbe QSertreter be§ ortBobo^en ^)3ofitir)i§mu§

in ©nglanb. ^erfelBe mar fcBon ^u SeB^eiten ©omte’§ ^ur ttttenfcBBeitSreligion

üBergetreten unb fungirte feitBer al§ ^riefter berfelBen für ben pofitioiftifcBen

(JluB in ©B^pet ©trect, Sonbon. ©ongreoe ift einer berjenigen ^ofitioiften,

meld^e ben pofitioiftifd^en ©ul't, ben öffentlicBen mit eingefdBIoffen, in ben 3Sorbers

grunb ftetten, unb ent^meite ficB infolge beffen mit feinen nücBternern ©ottegen

in Sonbon unb in ber golge felBft mit Soffitte, ber iBm anfangs in feinen

©ircularen bie größten SoBfprüd^e gefpenbet 1878 fam e§ jum ootten

33rucB. ©inen ^ugenBli(f badeten gleicBgefinnte fran^öfifcBe ^ofitioiften (31us

biffrent u. f. m.) fogar baran, bie ^Bbanfung Saffitte’S oeranlaffen unb

©ongreoe an beffen ©teile nacB ^ariS ^u Berufend gnbeS mürbe ber $lan

megen ber ©cBmierigfeiten feiner 51uSfüBrung aufgegeBen. ©pater fucBte

©ongreoe mieber meBr unb meBr mit feinen Sonboner ©ottegen unb Soffitte

güBlung 3u geminnen ^

64. greberic §arrifou (geB. 18. OctoBer 1831) — uuftreitig

ber Bebeuteubfte 33ertreter ber ©cBule in ©uglanb, f<$öu alS ©tubeut

©omte perfönlidB fenuen gelernt, ^arrifon gefteBt offen ein, ba^ er

©omte uidBt in allem folge unb nidBt auf feine pofitioiftifdBe DrtBobopie

geridl)tet merben motte, mie er fidB aucB uBer feinen anbern in biefer

§infid^t gum ttüd^ter anfmerfe. ©r Bdlt §mar bie ttteligion (bie miffen=

fdBaftlidBe, pBtlofopBifd^e unb foctale) für einen mefentlid^en $nnft beS

pofitioiftifcBen ©pftemS'^, läfet biefelBe aBer fi^liefelidB nur in ?[Roralität

1 p. 80. 81.

2 Audiffrent, Circulaire p. 14, — "DaS Signat jur (Spaltung gab ein

oom 17. 3nni 1878 batirteS, in englifiBer unb fraujöfifd^er ©pracBe abgefa^teS 6ir=

cular eongreoe’S. ^^gl. aucB 31® Circulaire Saffitle’ä (1879) p. 8 s.

^ 33gl. Revue Occid. 1889. I. 433; Le mos, L’Apostolat positiviste au
Bresil. Rio de Janeiro 1889, p. 33. ^ Revue Occid. 1886. II. 275.
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beftel^en, raeld^e t)on fodater Eingebung iinb gefunbev $^t(ofop^ie ge^

tragen roerbe. ©r nertl^eibige
, fo erfldrt er, „nid^tS anbere§, aB jenen

(SuU ber ^O^enfd^^ett
,

ber non allen eblen ^enf^en t^atfdd^lid^ fii^on

geübt tt)erbe"^ ^iele§, raaä (Somte über bie ^ufünfttge ©eftaltnng ber

©efeUfc^aft gejagt ^abe, erfldrt er au§brü(fltd^ al§ „reine Utopie"

^arrifong ©influ^ ift e§ m'^l jugufd^reiben
, bafe ber ort^obope

^ofitiüi§mn§ and^ in g^ranfreid^ in freiere 33al^nen einlenfte. ßaffitte

felbft, für toeld^en feine Sln^dnger einft ben 3^u§m ber ooOftdnbigften

Ort^obopie beanfprud^ten, regiftrirte fpdter bie freifinnigeren 5lnfd§auungen

§arrifon§ beifdüig in feiner Revue ein. 3^enerbing§ rcenbete er fid^ fogar

toieber^olt mit 0d^drfe gegen biejenigen ^^ofitioiften, meld^e, roie 9flobinet,

Semo§ unb 5lnbiffrent, (Somte eine 5lrt abfolute Unfe^lbarfeit §ufd^reiben

tnollen. 33ei fold§ freier 5lnffaffnng ber ?D^enfd^5^it§religion, mie fie

.Jparrifon nertritt, l§ort natürlid^ jeber nennen§mert|e UnterfdCjieb oon anberen

pofitiüiftifd^en ©pftemen auf.

^arrifon trat mit oielem Erfolg al§ 2)iitarBeiter oerfd^tebener grögerer

englifd^er 3dtfd^riften (Westminster Review, Fortnightly Review, Mne-
teenth Century u. f. m.) auf. Herbert 0pencer felbft rübmt ibm, einem

feiner ^auptgegner, nad^, bag er einen „brillanten 0til" babe^ 3lucb im

öffentlichen Seben ift §arrifon nid^t ohne Sebeutung. 1867/69 mar er äRit^

glieb ber fönigl. ß^ommiffion für bie Trades-Unions ; 1869/70 0dbriftfübrer

bei ber (Sobification ber englifd^en ©efe^e; 1873 ^rüfung§commiffdr über

^Sölferred^t unb oerroanbte gäd^er. ©ine ihm angebotene (Sanbibatur für ba§

Unterhaus lehnte er auS pofitioiftifdhen ©emiffenSbebenfen ab, ba nach ^omte’S

©efeUfchaftSfpftem bie ^erbinbung ber theoretifchen unb praftifchen ©emalt

in einer ^erfon un^uläffig ift. 1881 übertrug Saffitte §arrifon bie Leitung

beS neugegrünbeten pofitioiftifdhen ßlubS in ber SRemtomjpaü, bem alten ©e?

bäube ber 9iopal ©ocietp, meldheS für ben pofitioiftifchen ß^ult ein^umeihen er

perfönlidh nadh Sonbon gefommen mar"^, unb ernannte ihn gleichzeitig gum

^röfibenten beS pofitioiftifchen ©omite^S unb gum geiftlidhen §aupt beS $ofts

tioiSmuS in ©nglanb ^ ^iefe beiben ©teilen belleibet ©arrifon bis auf ben

heutigen ^ag.

1 Nineteenth Century 1884 (Sept.) p. 369.

2 Ib. p. 365. — Slu^erbem maden mir nod> auf folgenbe 5lrtifel ^arrifonS

aufmerffam: The ghoat of religion, Nineteenth Century 1884 (March); ferner:

Review of the year unb Apologia pro Me nostra, Fortnightly Review 1885

(Febr.) unb 1888 (Nov.)
;
The Positiviste Problem, Fortnightly Review 1869

(Nov.) u. The Religion ofHumanity, Contemporary Review 1875 (Nov. u. Dec.).

3 Nineteenth Century 1884 (July) p. 3.

* Revue Occid. 1882. I. 305 s.
;
34® Circulaire (1882) p. 19.

5 33® Circulaire (1881) p. 12.
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65. ©eorge (S'Uot^ — ober üielme^r ©t)an§ (benn

ift nur ba§ ^feubon^m, hinter raetc^em bte Berü!)mte engtif(^e

Dtomanfd^riftfteßferin fid^ üerbarg, bi§ i^r S^tuf begrünbet tt)ar) ift ü^nli^

n)ie 2luguft dornte eine in l^o^em @rabe ttipifd^e (Srfd^einung unserer

überhaupt unb be§ retigiöfen $ofitix)i§mu§ im befonbern. ?D^it glünjenben

®aben beg @eifteg unb beg ©emütp auggeftattet
,

aber o^ne fidlere

Orientirung in ben pd^ften Sebengfragen — ^i^ ($nang fannte bag

^^^iftent^nm nur in feiner miberfpruc^güoüen anglifanif(^en —/

litt fie tro^ i^reg big babin ungemöbnlidb frommen 8inneg gleidb beim

erften 3i*f<^nimenfto5 mit bem greibenfertbnm an ihrem ©tauben oöllig

0($iffbrudb. ©em 0dbiffbrud^ am ©tauben folgte, roie bieg bag ©emöbm

tid^e ift, halb ber an ber ©itttidbfeit. 39on ba an trieb bie begabte

0dbriftftetterin gteidb einem SSradt ohne Steuer unb 0eget auf bem ftür=

mifdben ^eere beg Meng umher.

3^tadh einigem llmhertaften rebete fie fidh ^mar ein, in ßomte’g

^iJ^enfdhheitgretigion unb attruiftifdher 0ittentehre einen retigiög-fitttii^en

0tanbpunft gefunben ^u raetd^er bem dhrifttid^en meit überlegen

fei. 0ie manbte audh bie ganje ihr eigene .^unft fprad^lidjer ^arftellung

auf, um ihren Sefern biefelbe ?!Jieinung beijubringen. 'Dodh ihve ©m?

pfinbung mar ju tief unb ^u mahr, um nidht gegen bie 0ophi^men ihreg

^erftanbeg, mo^te fie auch nodh fo fehr fidh abmühen, biefelben mit allen

Oleinen ber 0prad^e §u umgeben, beftänbigen Sßiberfprm^ ein^ulegen. £)b=

gleidh fie nämlid^ gemüB ih^^em pofitioiftifdhen Optimigmug ober ‘üJteliorig?

mug bag Seben nur in ber 35erflärung barftetfen raill, meld^e

1 Sie 2öerfe ©eorcje (5Uot3 erf^ienen in jmanjig 33änben bei 33tac!moob anb

<Son§. Bonbon 1880. — (Sbenbafelbfi erfchUn 1885 eine breibänbige, Don iprem (Satten

perauSgegebene ißiograppte (SliotS : George Eliot’s Life as related in her letters

and Journals. Arranged and edited by her husband J. W. Cross. —
Diele ßeitfd^riften brad;ten jum Speil Don fepr bebentenben Scbriftfteaern Sffiürbignngcn

beö Seben6 unb ber 2öetfe (Seorge (Sliotö. 2Sir ermähnen nur folgenbe: W. Barry,
The Genius of G. Eliot unb The Religion of George Eliot, Dublin Review

1881. I. 371 unb II. 439; George Eliot, her Life and Writings, Westminster

Review 1881, p. 154; Emile Montdgut, George Eliot: L’ame etle talent unb

Les Oeuvres et la doctrine morale, Revue des deux mondes 1883. II. 77. 305;

Lord Acton, George Eliot’s Life, Ninet. Cent. 1885 (March); Richard Hutton,
George Eliot, Contemporary Review 1885 (March); John Morley, The Life

of George Eliot, Macmillan’s Magazine 1885 (Febr.)
;

Fred. Harrison,
George Eliot, Fortnightly Review 1885 (March); Sabp 33Iennerpa[fet, (Seorge

@üot, Seut[(he Jtunb]d)au 1885 (0ept.) 362 ff.; Conferences sur le Posi-

tivisme contenu dans quelques-uns des romans de George Eliot, — Jtefume

in ber Revue Occid. 1891. I. 76 ss.
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78 I- ^ofitbiiSmuS in ben an (Somtc an^nü^^fenben ©d^ulcn.

il^m angeMtc^ tm poptiöiftifd^en 0pftem eigen fein foll, ge^t ein

tiefer S^iebergefi^lagenl^eit burd^ aCfe il^re «Schriften. Söenn man ^i^ ^*r)an§

hierauf aufmerffam mad^te, fd[;mer§te eg fie tief, gemahren 3U müffen, mie

fd^led^t eg ihr gelinge, ihre innere uerhüHen. ^eburfte

fie aber felbft in ihrem Kummer beg 5trofteg, fo fudhte fie benfelben ni(ht

in (^^omte’g 0dhriften, fonbern in ber 3^adhfolge (Shrifti non S:homag

üon ^empig ober in ber ^ähe beg facramentalen ©otteg in fatholifdhen

^ir($en, in meldhen fie gerne meihenolle 6tunben nerbradhte.

solar p = 5lnn ©nan§ mürbe am 22. Otonember 1819 in 2ßarn)i(ffhire

geboren. 0ie entflammte einer in bef(heibenen 33erhältniffen lebenben gamilie,

meldhe treu ber anglifanifchen ©taatgfirdhe anhing. 5lud) fie felbft badhte in

ihrer 3ugenb fehr religiös, mar jeboch allen Sinbrüden oon äugen leidht

gänglidh. 5lnlag ju ihrem oöEigen Unglauben mürbe ihr 3Serfehr mit ber

freigeiftigen gamilie beS S3anbfabrifanten 33rap in ©ooentrp. 3m 21. 3ahre

(1840) betrat fie bag §au§ S3rap’g in ber Slbftdht, biefen greigeift jum

©lauben gurüdl^uführen. 3nbe§ änberte fie in einigen ^agen felbft oöllig ihre

^nfchauungen. Unmittelbar h^r'^^igßfüh^t mürbe biefer fchroffe Umfdhmung

burd^ Sefung oon SOlr. $ennelg nadh ©traug’fdher 3Sorlage gearbeitetem 33udh

Inquiry concerning the Origine of Christianity (1838).

35on nun an galten in ben klugen SOlig ©oanS Sleligion unb $oege für

eine unb biefelbe 0ache. ©iner ^reunbin ^ulieb überfe^te fie felbft ©traug’

„Seben SnbeS fagte ihr beffen ©eifteSrid)tung nicht §u. 3h^ 3beal

fanb fie, nadhbem fie fid^ norübergehenb geuerbad^ gugemenbet hatte, beffen

„32ßefen beS ©h^iftenthumS" fie inS ©nglifche übertrug, in^luguft ©omte’g

SOtenfchh^itSreligion. ^on 1850 an fchmärmte pe, mie §arrifon bezeugt,

obmohl pe uieleS in ©omte’S ©ppem entfd^ieben ablel)nte, für ben „religiöfen"

^optioiSmug K

3h^ß publiciftifdhe Saufbahn begann pe 1851 in ber Westminster Review,

^^ie 9JUtarbeiterf(haft an biefer freibenferif(hen 3ßitfd)^ift oerfdhaffte ihr bie

perfönlidbe 33efanntfchaft oieler bebeutenben ©chriftfteEer SonbonS, mo pe nun

ihren Sßohnp^ auffchlug. Unter biefen fnüpfte pe namentlich frenubfi^aftlidhe

SSe^iehungen mit Herbert ©pencer unb ©. SemeS an. SemeS trat pe

(um 1853) noch näher, inbem fie, obgleidh beffen erfte, red^tmägige grau

noch lebte — biefelbe mar einer unheilbaren ^ranfheit oerfaKen — ,
allen

herrfdhenben ©ittlidhleitSbegriffen tro^enb, pdh ihm offen als SebenSgefährtin

gugefeüte. — 5luf häupgen Oleifen, melche SOiig ©oanS in ^Begleitung SemeS’

nach ^Deutfdhlanb machte, lebte pe pd^ in beutfd^eS Sßefen unb beutfche

©prad^e fo fehr ein, bag man ihr in ©nglanb oormarf, pe benfe mehr beutfch

als englifd^.

1857 begannen ©. ©liotS groge ©rfolge als OiomanfdhriftfteUerin. 5llS

ihr33uch Adam Bede erfdhien, erllärten bie „^imeS": „ein ©tern erfter ©röge'^

1 Fortniglitly Review 1885. I. 309 ss.
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2. ©ie ort'^obore 6d^ule mit Saffittc aU ^au^t. 79

fei am §immel ber englif^en Siteratur aufgegangen \ 3^re Berü^mteften

anberen S^omane fmb: Scenes of Clerical Life unb Mill on the Floss.

53efonber§ nac^gerül^mt mirb (3 , (SHot il^re augerorbentlt^ feine pf^d^olo;

gtfd^e iBeoBad^tung§gaBe ^ 9^ad^ bem ^obe Semeg’ (9RoüemBer 1878) mar

2Ri§ ©nan§ anfangs untröftli^, raffte fid^ aBer nad^ einiger mteber

non il^rem 0d^merge auf. 5lm 6. äRai 1880 crful^r bte erftaunte 2ßelt, ba§

fte an jenem 3^age mit bem ntel jüngern ?01r. ©rog, bem ß^^ef eines SSanL

l^aufeS, ftd^ nevmäBlt l^aBe. 9Run reifte fte mit il^rem ©atten nod^ einmal

nad^ Italien, laS ^iDante unb 5lefd^i)luS, ^^omaS non ^empiS ^ unb bie ^iBel.

3n bemfelBen (1880) nodf) erlag fte in Sonbon am 19. ^ecemBer

einer fermeren ^ranf^eit.

fiaffitte Bezeugt anldglid^ be§ 5lBleBenS ber geiftreid^en 0d^riftfteHerin,

bag fie nad^ bem IXrtBeil ber competenteften ©emd^rSmönner bie poetifd^en

unb fuBjectinen ©eiten beS ^ofitbiSmuS am getreueften gefd^ilbert Babe.

3m übrigen bemeife i^re SlBeilnaBme an ber pofitiniftifdBen §ilfSfaffe

flar ben ®rab i^rer pofttimftifdtjen Ueber^eugungen

^InfcBauungen ©liotS. — ©egen baS (JBriftentbum b^itte ®. ©liot

leine anbere ©inmenbung, als bag i^r bie SemeiSgrünbe mangelten. 3n
ibren fd^riftfteüerifdjien 5lrBeiten entmidtelte fie mit 35orlieBe ben ©ebanfen,

bag bie -tröftungen ber benen ber ^Religion überlegen feien, ©ie

dugerte auch einft (1847): „3cB fage eS je^t unb ein für aÜemal, bag icB

in meinem gegenmärtigen 35erbalten burd^ ungleid§ StRotine unb eine

niel eblere 5luffaffung ber ^fticBt Beftimmt merbe, als bieS jemals gur

ber gaü mar, mo icB bem enangelif(Ben ^efenntnig angeBörte.'' ^ ^ie SfRoral

unb Oteligion ©liotS gebt gan^ unb gar in ©omte^S 3lltruiSmuS auf. 2ßie

Bei SOtabame be ©tael, fcBreiBt 3Rontegut, bie meiBlid^e 9Ratur in ©ntbuftaSmuS

1 i8gl. John Morley 1. c. p. 256.

2 Em. Mo nt eg nt 1. c. p. 90. 308. 345.

^ 3*1 Adam Bede ertl}eilt (Sliot ber Imitatio Christi bie größten SoBfprüd^e.

(£ie f(Breibt: „®iefeS fteine, altertbümlid^ gegaltete SSücBleiii, meld^eS man in ben

5Sud^B^**blungen für ein paar ^ennps paBen lann, honbringt bis auf ben Blutigen

S;ag 2öunber, inbem eS SSitterfeit in ©ügigfeit oermanbelt, maprenb fogfpielige neu

erfcBienene ^rebigten unb ^tbpanblungen aOeS fo lagen, mie eS juoor mar. @s ig oon

einer .^anb oerfagt, meld^e nidjts nieberfdBrieb, als maS baS .^er§ fül)lte; eS ig baS

SagebucB eines einfamen, berborgenen .Kummers, .Kampfes, ^SertrauenS unb SlriumpBeS

— nid^t auf ©ammetfifjen gefd^rieben, um jenen @ebulb ju prebigeu, melcBe gcB an

Steinen bie güge blutig gepen. Unb fo bleibt eS für alle 3eit eine nie alternbc

(SBronif menfdBlid^er OtötBen unb 2:rogungen: bie Stimme eines 33ruberS, meldBer

üor 3aBtBt***berten — bieUeidBt im .^loger im 3[RöucBSgemanb, mit gefdBorenem Raupte,

unter oiel ©efang unb langem gagen, in einer bon ber unfrigen berfdBiebeneu SpradB=

meife —
,
aber unter bemfelben ^immelSjelt, mit benfelben Seibenfdbaften, Stampfen,

benfelben ^^Bl^rn unb SefdBmerben füBlte, litt unb entfagte." ißgl. Dublin Review
1881. II. 453. ^ 33® Circulaire (1881) p. 13.

5 5)eut[dBe OtunbfdBau a. a. O. S. 368.



80 I- ^ofitiöiömuö in ben an (Somte anfnüpfenben 6c|ulen.

unb Bei ©eorge 0anb in Seibeni'd^aftlic^feit fid^ äußerte, fo Bei ©liot in

@i^mpat]§ie % ^a§ fittlid^c 3beal ift nac§ i^r, bag jebe§ einzelne §erg mit

bem §erjen bei* SJtenfd^l^eit fd^lage, an allem 3Jtenf(BIi^en in leBenbigem

gül^len 5BntBeit nel§me unb non attem @goi§mu§ frei fei. 3n i^ren 5tugen

finb alle @ünben nur nerjei^lid^e 0c^mäcBen, ausgenommen ber SJtangel an

SieBe^ ®. @liot giBt gu, baß Optimismus nieEeid^t ein 3Ba^n fei; fie Be^

fennt fid^ aBer gum SlReliortSmuS unb nimmt an, ba§ bie SJtenfd^^eit aud^

in fittlid£)er Segie^ung im gortfd^ritt Begriffen fei. 5tudf) Slnflänge an bie

nergleicBenbe S^eligionSmiffenfd^aft pnben fid) Bei (Sliot. 0ie motlte ^ierBei

baS eingeborene ©öttlid^e im 2Jtenfc§engeifte l^erauSfd^älen unb fo eine 5lrt

^Raturgefd^id^te ber 3Renfdl)en[eele fd£)affen®, bamit man fi^ gegenfeitig Beffer

nerftetjen lerne. 3Beber, fagt fie, mirb je ein neuer §immel nod^ eine neue

©rbe fein nodf) irgenb ein anbereS Sßunber beS taufenbjäl^rigen D^teic^S. 5lBer

ber 3Renfd^ l^at felBft bie 3Jiadjt, alle 33erBältniffe ^u erneuern unb baS 5tntli^

ber @rbe ^u uerjüngen. Oer ©eift ber ©pmpat^ie, !^teBe unb ©ered^tigfeit

fod alles mieber leBenbig mad^en^

bem ?[RontegutS l^at ©. ©liot auf bie p^ilofopl^ifd^en

unb fittlic^en ^2luf(^auuugen i§rer großen ©influ

6

auSgeüBt, unb er felBft erBli^t in ä^nlid^eu fittlid^eu ©runbfä^en, mie

fie ©liot auSfprid^t, baS ^eit ber SSelt^

66. BameS ©Otter ^D^^orifon. — ©tu anberer ^eroorrageuber

englifc^er ^ofitioift ift ^arneS ©Otter ?[Rorifon (1831—1888). Oer?

felbe machte in feiner Bugenb einige SSod^en l^inburd^ alle UeBungen be§

^öndfiSleBenS tu einem ©tftercienfer=^lofter mit, nur um fic^ oottige

praftifc^e ^efanntfd^aft mit ber d^riftlid&en 3IScefe ^n erraerBen. ©r fcfiä^te

and^ bie ^ön^Sorben oom allgemeinen menfd^tid^en unb ^iftorifd^en

0tanbpunfte auS unb fd^rieB felBft ein SeBen beS ^l. ^ernl^arb.

Später oerfafete er and^ ein SeBen ©iBBonS unb ^tacanlap’S. Speciftfd^

pofitiüiftifd^ ift fein 'Ond^ The service of man (ßonbon, ^anl ^egan),

in meld^em er, ä^nlid^ mie ©liot, bem SlltrniSmuS baS SOoort rebet unb

ben Oienft beS ^IRenfc^en an Stelle beS Oienfte^ ©otteS fe|t®.

9Rorifon mar audB SRitglieb beS englifd^en pofttioiftifd^en ©omite’S. Sür

feine ^lnBängli(^feit an bie Sac^e beS ^ofitioiSmuS ^eugt aud^ ber Umftanb,

ba§ er Bei feinem 5lBleBen (2. gebruar 1888) bem ©luB in 9ten)ton;§all

500 $fb. Sterl. oermad)te’.

1 Revue des deux mondes 1. c. p. 79.

2 35gl. Dublin Review 1881. II. 434. 436. » ib. p. 437.

^ Revue des deux mondes 1. c. p. 346. ^ Ib. p. 345.

6 OaS 33ucB etregte Sluffeben unb erfuhr mehrere Sßiberleguugen, fo u. a. oou

fRidh* ^utton in Contemporary Review. 1887. I. 480 ss. unb OOU einem Um
genannten in Edinburgh Review 1887. I. 512 ss.

’ 3Sgl. Revue Occid. 1888. II. 165; 4P Circulaire (1889) p. 7.
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2. ®ie ort'^obore ©c^ute mit Saffitte aB ^aupt. 81

b. Drflatttfation unb ber engltf^en Brtböbojen

^ie engltfd^e ©ruppe i[t in i^rer ^erfaffung unb in ber 3lrt i^rer

!^ptigfeit ber fransöfifdjen öödig ä^nlid^. S^lnr rcar ^ier big 1878, bem

3a§re ber 0paltung, C^ongreoe forao^l geiftlii^eg atg praftifc^eg

§aupt, 1878 trat ^rofeffor ^eeglp, ein in 3Sort nnb 0d^rift fe^r

rühriger ^ofitiüift, an bie 0pi|e ber 1867 gegrünbeten englifd^en ,,^13ofi=

tbiftifdjen ©efellfd^aft"
,

beren auggefprod^ener ^igcnffion ber

anftanc^enben öffentUd^en fragen ift. ^Die ©nippe and^ mel^rere

Untergruppen unb l^at Bereitg mehrere ^uUIofale. ®er erfte auf tangere

3eit gemietbete 0aal (Positivist school, 19 Chapel street, Bedford

Row. W. C. London) nnirbe 1870 non ©ongrene feierlich inangnrirt.

!Der ^raeite in 3^en)ton'§atC raurbe 1881 üon ^affitte felbft §arri|on

unterftettt. 1883 fd^lop fid^ eine anbere pofitiöiftifd^e ©rnppe im B^orben

Sonbong (North London, Positivist Society, 61 Fonthill road, Fins-

hurg Park, N.) unter Dr. ^aineg atg ^rdjlbent an. 1884 bilbete

fid^ eine weitere ©nippe unter ©. §. §erforb in ^Dtand^efter h

I. CebttbatigkrU ber engUfd)eti Gruppe.

67. ©nrfe. ©onferen^en. ©amengefetlfd^aft u. f. ru. —
©ongreüe eröffnete non 1857 an öffentlid^e, unentgeltlidbe ©urfe (über

^optinigmng im ahgemeinen unb ?Qiora( unb 0ociotogie im befonbern),

meld^e namentUc^ auf bie ^Proletarier bered^net waren, ©ie ©urfe traten

jebod^ fpater gegen bie ©onferen^en in ben ^intergrnnb.

5U§ bauptfäi^licbfte pofitiniftifdbe ©onferen^rebner treten ober traten in

©nglanb auger ©ongreoe, §arrifon unb ^rofeffor iBeeglp auf: Dr. S3ribge§,

33arton, 35ernon Sufbington, ^ainegy ÜJlorifon, ^arbing, ^igginfon, 0roinnp,

©oefett, ©hig, §ember, §utton, Z. Si^pntridt, §argraoe, Ooerton,.

9ft. ikemman, ^$ercp:^ercir)al
,

9tuffel, ikicbolfon, §erforb, ®egcourg,

§. ©rompton u. f. ro. 3w ben ahe 0onntage nadbmittagg in ben pofitioi=

ftifd)en ©ultlofalen abgebaltenen ©onferen^en haben audb ©leicfigefinnte 3n=

tritt, welche nicht iÜiitglieber ber ©ruppe finb. ©eigentlich treten bie ©om
feren^rebner aber, wie in granfreidb, in anberen Slerfammlungen auf. ^udb

bie klaffen (©urfe) werben big auf ben hantigen 2^ag 0onntagg regelmäßig

abgehalten 2)onnergtag abenbg finben pofitioiftifche ©efanggübungen ftatt.

^ Revue Occid. 1885. I. 395
;
36® Circulaire (1884) p. 13. — ®ie 2lbreffe

an ben ^auptfi^ ber engUfchen ©ruppe ift: ©ecretär beg „^ofitiöifiifchen englifchen

iSomite’g" in 9teWton;.<patt, Fleur-de-lis-court, Fetter Laue, E. C. London. —
^rof. (©djapmeifterg ber pofitioiftifchen gonbg) 3lbreife ift: 53, Warrington

Crescent, AY. London.

2 ©g werben pöpere unb ©tementarcurfe abgehatten. erfleren bepanbeln bie

engtifeben ^ofitioiften mit ißorliebe gefdbichtlicbe ©toffe, wid)tige 33egebenl)eiten unb

©ruPer, 2: er ipofitiüiSmug. 6
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82 I. S)er ^ofitioii3mu§ in ben an (Somte anfnü|jfenbcn ©deuten.

Dieben ber ,,^ofittüifttfd^en ©efettfc^aft", raelc^e nur Herren

arbeitet in Sonbon aud^ eine „©amen? ® ef eil] d^af t". ©iefetbe bält

i^re 0it^nngen bei §errn ©raper ab nnb be^anbelt ^auptfäd^Iid^

©egenftänbe, raelcbe auf §pgieine unb §au§5ciltung ^De^ng ^aben ober

jur attgemeinen 33ilbnng gepren^.

2le^nlid^, mie bie ^arifer ©ruppe, befi^t aud^ bie Sonboner eine

pofitioiftifd^e Seil^bibliot^ef. ben lebten überbieä

eine ©ruppe pofitioiftif^er englifcber Dtrbeiter an ba§ englifd^e (Somite ber

0dbute angefdtiloffen^. Soffitte legt biefer madfjfenben actioen ^et^eiligung

beg 5lrbeiter?©lement§ im englifi^en ^er 0d^ule grofee iöebentung bei.

68. ^ofitioiftifd^cr 0alon. — ©ine 0pecialität ber englifd^en

©ruppe ift bie ©inricbtung eineä „pofitioiftifd^en 0alon§" unter bem

^orfi^ ber grau ^arrifon.

©er „pofitiüiftifcbe 0alon^' mar immer ein^auptgiel ber Sßünfd^e ©omte’§

geraefen, ba er fid^ baoon bie „mürbige Dlu§BiIbung ber affectben 0eite feiner

günger unter meiblid^er ©inmirlung" oerfprac^ ^ ©arum begrüßt auch

Saffitte biefe neue ©inric^tung al§ einen „überaus raic^tigen unb mabr^aft

entfcbeibenben gortfdbritt''
,

ber in ber ©efc^id^te einzig baftebe. gn biefem

0alon „treffen fidj)", fo rübmt Saffltte, „bie 35ertreter aüer klaffen, non ben

Ifrotetariern angefangen bis bi^^^itf ben leitenben Streifen ©nglanbS, barunter

auch, maS nodb midbtiger ift, ni eie ©amen. 0o beginnt ftcb bereits ber

©barafter ber normalen Orbnung im b^ii^i^onifdben 3nfammenmirfen ber

^erfonen bei ber ^erfcbiebenbeit gefellfd^aftlicber 0tellung ^u ^

II. Pflfitioi)nfd)er OTult.

©er pofitiüifiif^e ©ult erhielt bitrdb ben ehemaligen ^rebiger ©on?

greoe in ©nglanb bie bödbfte ^luSbilbung. ^ÜBir laffen 'f)kx

,

um eine

^robe geben, baS oon ©ongreoe felbft oerfaßte gormular ber pofitioi?

ftifdben Siturgie für ben 0onntagS?DJlorgenbienft folgen (Positivist school

19 Chapel street, Lamb’s conduit street, W. C.).

69. (^ofitioiftifd^er) 0onntagSmorgenbienft, 11^^ oormittagS.

Dlnrufung.

^eilige gormel: L’amour pour principe et l’ordre pour base; le

progres pour but. — Vivre pour autrui, vivre au grand jour.

beröorragenbe ge[(bicbtlicbe ^erfönlicbfeiten. Dtatürlicb gcf(bicbt bieS im Slnfd^luß an

bie befannten (5omte’f(ben 2inf(bauungcn. 2löe pofitibiftifd^cn 3Serfammlungen
,

and)

bie ber „^ofitbifH[(ben @e[et(fcbaft", finb jebem unentgeltUib jugänglid^. 3Sgt. 27® Cir-

culaire (1874) p. 2. 3.

^ 41® Circulaire (1889) p. 8. 9. ^ 39® Circulaire (1887) p. 6.

3 Test. p. 20. 190. ^ 31® €irculaire (1879) p. 12.

5 39® Circulaire (1887) p. 6; 33® Circulaire (1881) p. 13.
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2. S)ie ort^oborc :pofitiüi|iifd^e ©d^ute mit Saffitte al^ 83

folgt eine Sefung au§ ber „iRad^folge (S^rifii" oon ^l^omaö oon^emt^i^i.

hierauf fommt ba§

@eBet.

O bu gro§e SJtad^t, meld^e mir l§ter al§ bte l^öd^fte aiterfennen, o SJienfd^:

!§eit, beren ^tnber unb Wiener mir jtnb, meld^er mir allc§ nerbanfen unb alle§

mieber jwrücfgeben müffen, o bag mir bid) bod^ immer beffer erfennen

tradfiteten, um bid^ mel§r lieben unb bir roEfommener gu bienen 1 2)iöd^ten

^u biefem B^J^de unfere ©ejinnungen immer reiner, tiefer unb mal^rer merben,

unfere ©ebanfen attumfaffenber unb ftärfer unb unfere ^anblungen fefter

unb energifd^er, bamit mir fo in unferer ©eneration nad£) ERafegabe unferer

Kräfte bie befd^leunigen, mo bu, fidfitbar für aEe, non beiner großen

ERac^t ißefi^ ergreifen unb in bein Eieidl) eingel^en mirft, mo aEe E^affen

unb Elationen, oEe ©lieber ber gegenmärtig burd^ fo ^erriffenen

menfd^lid)en gamilie, bel^errfd^t oon ber ©inl^eit beiner 3Sergangenl)eit
,

pd^

unter beine Leitung — bie Sebenben unter bie Leitung ber lobten —
fteEen merben, unb mo feber, mit aEen anberen burd^ bie ©emeinfd^aft

be§ ©laubenS unb ber Siebe oerbunben, am Eßerfe bes menfd)lid^en ^ort?

fd^rittg ben i^m gebü^renben Elnt^eil nehmen unb gu beinern Elu^me unb

gum gemeinfamen 3ßol§le ber ungäl^ligen ©enerationen
ber ERenfd^en unb ber oom ERenfd^en abl^ängigen EBefen

liiere, ^flan^en u. f. m.), bie nad^einanber ben fdfiönen Planeten,

biefe ©rbe, beinen Eßo^np^, inne l^aben, in frieblid^er SSerbrüberung burd^ bie

fünftigen B^iioEer §in einem mel§r unb mel^r roEfommenen 3uftanbe ent?

gegenftreben mirb.

ERöd^ten mir in ©emeinfdfiaft mit bir, in ©emeinfd^aft mit beiner SSer?

gangenl^eit unb 3w!unft biefe§ groge 3i^^ oor Elugen l§aben, um unfer

ganzes Seben unb EBirfen ^u fräftigen unb gu abein. ECmen.

folgt ein furjer religiöfer SSortrag.)

0dl)lupg ebet.

EBir oer^errlid^en bidt), o l^eilige ERenfd^^eit, mie e§ unfere $pidl)t

ift, für aEe EBo^ltl^aten
,

meld^e beine 35ergangenl§eit für un§ angel^äuft;

1 ^ierju bemerft (Songreoc: „3Bir lefeu bie bom «Stifter unferer Eteligion alä

baö allgemein anerfannte 3[Ranna ber Slnbad^t unb eine^ heiligen Sebent fo einbring=

lieb empfohlene Imitatio Christi. Um inbeffen jebe§ ERi^oerftänbni^ binfidjtlid^ beö ®e=

braud^e^, meld^en mir oon biefem 33ud)e mad^en, au6^uf(bliefeen ,
mag eö angejeigt

fein, hiev ju ermähnen, ba^ mir bei Sefung beö 33udheö @ott burdh bie aRenfdhheit,

ben perfönlidhen jtppuä ((Shriftub) burdh ben focialen, bie äußere ^Belohnung burdh bie

innerliche ^Serbefferung, bie ©nabe burch bie angeborenen mohlmollenben (altruiftifdhen)

3nftincte, bie 9«tatur burdh bie perfönlichen (egoiflifdhen) ^oftincte erfepen. So bes

trachtet, eignen fidh feine Belehrungen über Stnbacht unb ®emuth, über innerlidhftc

Bereinigung mit bem oon unö angebeteten SLt)pu6, über fortmäl)renbe fittlidhe Selbfts

pflege, iJlbtöbtung unb Befiegung unferer felbft ju ©unften anberer beSpalb nidht

meniger ju unferem ©ebrauepe, meil fte in bie Spradhc eines beralteten ©laubenS ges

fleibet unb burch ©rfaprung bieler ©enerationen gemiffenhafter unb religiöfer

Seelen geheiligt finb."
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für bie großen 0d)ä^e ber 2ßiffenfd^aft, ^unft unb 2öet§5eit, njeld^e bie?

felBe auf un§ uererBt §at; für bte lange 9^ei§e großer ©ejlalten, unfere

SBolfe üon unferen SRöt^en tröftet, aufric^tet unb leitet;

enblid^, n)o^u u)tr un§ f)xtv Befonber§ nerpftic^tet füllen, für bie noÜe

Srei^eit in SBort unb ^anblung, beren u)tr un§ erfreuen. 3wgfßic6

xoiv, baß ratr un§ fold^er @aBen nic^t unmürbtg erraetfen, fonbern in aller

^^emut^ unb 9tein^eit ber 3lBftd^t, ol§ne Bod^ rateber mit

35rtli^feit gegen bte 3^eBenmenfc§en, täglich bid^ pretfen unb für un§ felBft

unb unfere DfleBenmenfd^en bte unermeßlichen ^ortheile erlangen, meld^e allein

bie ©emeinfd^aft mit bir nerleihen fann: Einigung, Einheit unb (Jontis

nuität. 3lmen.

^ofitiüiftif^er 0egen.

^^er @lauBe an bie SJtenfd^h^ü »
Bie Hoffnung auf bte 9)ienfc^h^ii» Bie

SieBe jur 9}tenfd^heit fei euere ©tü^e, erfüüe euch mit ©pmpathie, oerleihe

euch ben innern grieben unb ben Trieben mit ben 5J^eBenmenfd^en {e^t unb

p allen ^«^Inten.
‘

UeBrigenä muffen mir Bemerfen, baß nid^t aüe englifd^en ^ofitiniften

an fold^en Slnrufungen ber ^H^enfd^h^it ©efd^madf finben. ^r. ^arrifon

33. nermahrt fid^ in feiner ^olemif gegen §erBert 0pencer aufä ent=

fchiebenfte bagegen, baß er ©eBete^ jnr ^enfchh^^^ nerrid^te. hingegen

cultiüirt §arrifon eifrig eine anbere ©pecialitdt pofitioiftif^er grömmig=

feit in feiner „§ait§fapeEe".

70. §arrifong ^rinatcuU. — ^arrifon h^l för feinen ©ult

in feiner 2®ohnung eine eigene „^augfapelle" eingerid^tet.

Saffitte fagt hierüber: „3ch muß no(h bie non §errn §arrifon in

feiner 3ßohnung errid^tete §au§fapeüe ermähnen, melche Bemeiß, mie fehr ben

^oßtiniften ba§ religiöfe SeBen am ©er^en liegt. . . 3n ber ^h^^l Bie

gamilie §arrifon ben ©eBraud^ eingeführt, ftch täglid^ in ihrer ^apeUe 3u

nerfammeln. ^DaBei führt ber 3Sater nac^ einer furzen ©rmedlung ber bem

poßtiüiftif(hen ©lauBen eigenen ©efinnungen (©efühle) feinen Jlinbern ein

1
35g(. 30® Circulaire (1878) p. 9, mo Safßtte biefeS Formular als 307ujter

für bie in ber ganzen „po[itioiftif(hen ^ir(he" ein^urichtenbe Liturgie mittbeilt. §or;

mein für bie ©rtheilung pofitioiftifcher <Sacramente, allerbingö fehr nüchterne, h<ttte

er felBß fchon früher aufgeftellt. — Um einige ^uBlifationen ju ermähnen
,

melche

ftch Ben pofitioiftifd^en (5ult anfchließen, nennen mir: Human Catholicism. Two

sermons delivered at Positivist school on the Festival of Humanity (1875

and 1876) by R. Congreve. London, King, 1876. 907ehrcrc anbere „religiöfe"

3Sorträge (Songreoe’ö finb in beffen eammelrnerf (üon Schriften fett 1856): Essays

political, social and religious (London, Longmans, 1874) enthalten.

2 iü inbeö auch möglidh, baß iparrifon hier nur Bittgebete jur ilJtenfchheit,

nicht Einrufungen, au^fdhließt. immerhin fteht anbermeitig feft, baß feine S^onart

pofitioifiifcher f^römmigfeit fi^ mit ber beä ehemaligen ^rebigerö (Songreoe nid^t

ööUig bedt.
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gebrängteä SStlb be§ 5tt)pu§ unfereö ^alenber§ vom ^age üor^. ift

gugleic^ ein l^iftorif^er Unterrid^t unb eine ^Vorbereitung auf ben pofitbiftifd^en

<Sult. 3n ben äRonaten, in mel(^en bie ©urfe ru^en, oerfamntelt §arrifon

augerbem möc^entUd^ 0onntag§ eine gemiffe Sin^a^l unferer ß^ollegen

f^ftematifd)en geier ber ^tfiönfdben ^t)pen ber laufenben 3Bod^e gemäß bem

poptioiftiidben ^alenber. ^ie ©i^ung beginnt mit einer (Srraecfung Ibod^:

Iber^iger @efinnungen ber Verehrung gegen bie burc^ il^re beften Organe, bi§

unb mit 5luguft ©omte, oertretene äJtenfcbbeit. hierauf folgt bie Sßürbigung

be§ SBocbemOppug
,

wobei fein p^bilofop^bifcpeS
,

miffenfd;aftlidbe§
,

äftlbetifdbeS

unb focialeS SBirfen unb bie ©röße feiner 3Serbienfte befprod^en wirb. Oie

gan^e geier fdbließt mit einer Einrufung ober elb^enootlen ©rmä^nung (Com-

memoraison) ber 13 großen pofitioiftifdben 3Jlonat§=Oppen.'' ^

71. Oie Openbung pofitiniftifdber 6acramente — nimmt

§arri]on mit bemfelben ©ifer nor, mie (Songreue. ©o berid^tet bie Revue

Occid. non einer fe^r feierlidben Orammg, meldbe non §arrifon in

97einton=§att 1887 noK^ogen mürbe ©benfo mürben non i^m fd^on

mieber^oU bie ©acramente ber ©inmei^ung, S3eftimmnng unb ^ncorporation

in Sonbon gefpenbet.

51n geften — feiern bie englif(f)en ^ofitiniften mit befonberer 38or=

liebe ba§ geft alter Oobten am teilten Oage be§ ^aben für

biefeö geft bereite jmei eigene pofitiniftifd^e 9J7ufi!ftü(f e, ben „Unfid^t=

baren (Sl^or" non ©tiot, ?0^ufif non §otme§, unb — ba§ „geft ber

Oobten" non ©eorg ©etegenttid^ feierten fie and^ fd^on ein ^eft

griebrit^g II. unb ein anbereS ^u ©pren ber großen ^omponiften^ u. f. m.

72. 3® attf alerten. — 33efonber§ entmicfett ift unter ben eng=

tifcben ^ofitiniften ber ©ebraud^, gemeinfame 2öa(tfabrten an Orte ^u

unternehmen, an metd^e fidh große ©rinnerungen fnüpfen. ^ei biefen

Sßattfabrten mirb ein erHärenber 35ortrag gehalten. 3Von ben mieber=

1 ^ruc^t bie[er „pofitiüißifd^en ^aiiSanbaiht" mirb bemnäc^ß ba§ auf etma

600 (Seiten bered^nete, f(^on lange angefünbigte Sßerf §arrifon§: „New Calendar

of great men“, eine furje Söürbigung ber 598 bon ßomte in feinem jtatenber auf=

geßellien S:ppen, erfdf;einen. S)iefe3 3öerf foU eine 2trt pofitioiftifd^e ^eiligenlegenbc

barfteUen.

2 33® Circulaire (1881) 13. 14. — Safßtte legt biefer 3*^itiatibe .^arrifonS

namentlid^ für bie Uebergangöperiobe jum pofitiüiftifd^en (Snbjußanb große« ©emid^t

bei. ®enn baburih aüein fei bie allmäpiicpe ©infüprung be« öffentlichen „concreten

©ult«" möglich. SCBie fönne man ©efühle religiöfer „iöetounberung für Oiidhelieu,

©regor VII. ober (Shafefpeare" haben, menu man ihre fociale OtoIIe nidht einmal

fenne? 33ei ^arrifon« ^Verfahren fdhließcn fidh bie mehr öffentlidhen mödhentlidhen

2leußerungen be« pofitioißifdhen ($ult« natürlich an bie mehr prioatcn täglichen an.

3 Revue Occid. 1887. II. 199.

^ 39® Circulaire (1887) p. 5. 6: 38® Circulaire (1886) p. 13 etc.
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polten 2ÖaCffal§rten engüfd^er ^ofitiüiften pm *üReffa be§ ^ofitiüiSs

tnu§, pr 2öol§nung ^omte’ö, 10 rue Mons.-le-Prince
,

l^aben mv
fd^on gefproc^en.

73. ^er pofitir)ifttfc|e ©ult uor ber öffentlii^en ^leinung.
-- 0eiten§ be§ englifd^en ^ublifum§ luirb ber neue ©ult ernfter ge?

nommen, al§ bte§ feiteuä be§ franpfifd^en ber gall ift. ^ie ,,^tme§''

glauben ber neuen ^ird^e eine grofee oorl^erfagen p bürfen. 0te

fd^reiben (2. Januar 1884) anlüBltd^ ber ^obtenfeier (31. ©ecember) unb

beg gefteä ber ^D7enfd§l§ett (1. 3^^nuar) in ^^emtom^aH:

^tefe 3cid^ßn ber 3^it „mögen oielen bebauerli(b oorfommen; aber e§

finb wtit benen man red^nen mu§. 35or lurpm nod^ mären fie

unmögltcb gemefen. 5lber bie 3^lten haben ftdh geänbert. ^I)te Sehren, meld^e

§arrifon oorträgt, liegen in ber 5ltmofpbäre unferer 3^it- @ie bilben ein

©lement berfelben, meld^eg bie SJlaflen einatbmen. ®iefe pofttbifHfcben 3Sers

fammlungen nehmen eine Söichtigfeit an, mel(he am aHermentgften non ben

einfidhtigen ©liebem unfereS ©leru§ nerlannt merben foltte. Wan mug p;
geftehen, bag ber SSoben für bie 5lbepten ber neuen 9^teligion mirflidh gut oors

bereitet ift. inmitten non @ecten, meldhe fich über elenbe 0pi^pnbigfeiten

hin unb '^ev pnfen, — inmitten einer ©efeüfd^aft, bie einer Toilette, eine§

fchönen 5leugern, eine§ ©eftu§ megen in Slufregung geräth, — inmitten non

Kirchen, bie uoE ^ntoleranj finb, fteht ein .^äuflein oon OJtännern auf, meldhe

fidh frei oon ^Sorurtheilen erflären, meldhe fidh bie ebelften ©eftalten ber ©e?

fdhidhte p SSorbilbern mahlen, meld)e bie ^efriebigung ber beften ^afüncte

unb ber fügeften Hoffnungen ber äJtenfdhheit in 5lu§fidht fteEen. . . SJibgen

biefe ÜEänner in S^emtomHaE ober anberSmo aufftehen: ma§ fie fagen, ift

für ^aufenbe annehmbar. 2ßie oiele ihnen fe^t fdhon anhängen, moEen mir

nidht unterfudhen. ©ine§ aber ift ftdher: pe merben nidht lange in ber

Eßüfte prebigen."

^iludh bie Organe ber auglifanifchen ^ir^e fangen an, bie neue

?lJlenfdhheitäreligion mit ^eforgnip p betradhten. Oer befannte angli!a=

nifdhe ißifdhof ©arli§le trat bereite gegen biefelbe in bie 0dhranfen^. 1888

befdhäftigte fi(^ ein oon Saien unb ©eiftlidhen gebilbeter ©ongrep ber

anglifanifdhen ^'irdhe in ^andhefter in einer ganpn 0i^ung mit bem

religiöfen ißofittoi§mu§. ©§ mürbe auf bemfelben pgegeben, bap le^'

terer populär fei, unb barauf htngemiefen, bap man — „oon ©omte

lernen fonne". ^efonber§ mürbe am ^ofitioiämuä bie Herbeiphung

1 Ninet. Century. 1886 (Oct.) unb 1887 (June). — 2tnbere 597ttg(ieber be^-

angUfanifdhen (5teru6, bie fidh g^gen Somte mcnben, finb: Dr. % 5D7artineau in

Types of ethical theory. London, Clarendon press, 1888 — unb 9t. f^Iint in

Antitheistic theories. London, Blackwood, 1880. 2^ ed.
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ber fünfte ^ur §ebung be§ (Sutt§ imb ber ^alenber Somte’g Bemer!en§=

n)ert§ gefunben^.

III. PölUtfd)e ®l)att0k(U ber tttöUfdjen ©ruppc.

74. ^Dte politifd^e ^^ätigfeit ber englifd^en ^ofitioiften ift eine fe^r

rege, ©eit 1857 l^aben fie laum einen n)td§tigern poHtifd^en SIntag norübers

ge^en laffen, o^ne in (SrHärungen, ^roteften, Petitionen, Slb^anblungen

unb ^rofd^uren i§re Meinungen, mitunter rei^t geräufd^ooE, geüenb

p machen.

5Die „Pofitiüiftif dbe ©efellfd^ aft'', meldbe feit 1867 aEe 3ßocben

einmal tagt, fe|t pc§ bie 3)i§cuffton ber laufenben politifd^en fragen, meiere

pdb für eine ©eltenbrnac^ung ber poptinipifeben ©runbfä^e eignen, pix 3lufs

gäbe. (S§ feien nur einige .^unbgebungen ber englifd^en ©ruppe ermähnt.

1856 fdhrieb ©ongrene eine SBrofi^üre, in melier er bie 5lufgebung ©ibraltar^

feiten§ ($nglanb§ forbert^; 1857 protepirte er gegen bie harte 33ehanblung

ber ©ingeborenen in Schien 1859 erlieg er einen Protep gegen ba§ ^ur

5)anffagung für bie Untermerfung 3nbien§ non ber Otegierung angeorbnete

Te Deum ^ 3n bemfelben 3ahre interoenirte er im ©trife ber 33auarbeiter

in Sonbon ^ 1860 fdhrieb er eine ^rofd^üre, um bar^uthun, mie nerfehlt bie

Uebertragung be§ englifchen Parlamentarismus unb ProtepantiSmuS auf

Italien fei®. 1866 erfi^ien baS ©ammelmerl: International policy.

Essay on the foreign relations of England (London, Chapman and Hall),

meldhem auch in nicht ?poptioipifchen .^reifen einige 33ebeutung beigemeffen

mirb \ SuJ^d^ biefeS 2BerfeS, mie aEer öpentlidhen .^unbgebungen ber ©dhule,

ip, bie poptinipifd^e
,

rein menfi^iliche ERoral ^ur 97orm bei ^Regelung aEer

öpentlidhen fragen ^u erheben. 1867 interoenirten ^mölf poptinipen in einer

Petition ® an baS Unterhaus für eine humane 33ehanblung ber gefänglich eins

gezogenen genier. 3n bemfelben 3ahre proteftirte Profeffor ^eeSlp in einer

Perfammlung in ©^eters§aE energifdh gegen bie oerfudhte 9tieberfdhlagung beS

proceffeS gegen ©pre, ©ouoerneur oon Samaifa, meldher pch in feiner Pers

maltung Ungerechtigfeiten hatte ^u ©dhulben fommen laPen. ®iefer Proteft

rief bie h^ftigpen 5lnfeinbungen gegen 33eeSlp in ber gangen englifchen Preffe

* Revue Occid. 1889. I. 428 s.

2 Gibraltar or the foreign policy of England.

3 India, by Rieh. Congreve, Chapman. London 1857.

^ Roh inet, Notice, p. 600. ^ Ib. p. 601 ss.

^ Italy and the Western powers. London, Manwaring, 1860.

’ 1884 erlebte baS Sßerl eine gmeitc Sluflage. bie[er enthält eS folgenbe

fedjS ©(hriften: 1. Dfticharb Gongreoe, 2)aS 2lbenblanb; 2. gr. ^arrifon, ©ng=

lanb unb granfreidh; 3. Prof. PeeSli), ©nglanb unb baS StReer; 4. ©. pember,
©nglanb unb ^ubien; 5. Dr. PribgeS, ©nglanö unb Ghina; 6. §utton,
2lbDofat, ©nglanb unb bie uncioilifirten ^Rationen. — ®ie fünf enleren 5lutoren

pnb M. A., Oxford-men.
® ÜRitgetheilt im 19® Circulaire (1867) p. 6.
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I^erüor, toel^e biefer in einer ©d^rift ^ jurücfroie^. ^iefe Eingriffe auf 33ee§r^

gaben ©ongrene 2>eranlaffung, in einer 0d^rift ^ gegen ba§ ^regunroefen fid^

auS^uIaffen. (S^ongrene forbert in berfelben, ba§, tnie (Spornte e§ raill, alle

^ublifationen mit 3flamen§unterfd^rift
,

5llter§angabe unb ^Ibreffe be§ ^Sers

fafferS nerfel^en feien.

SD^it Befonberem ©ifer traten bie englifc^en ^ofitiniften, nor allen §enri^

§utton ^ unb ©ongrene für bie Sf^ed^te ein- l^ongrene fa§t

bie pofitiuiftifd^en gorberungen in mer ©auptpunfte ^ufammen: 1. 5lbfd^affung

ber irifc^en proteftantifd^en ^irdlje unb ^luf^ebung aEer ftaatlidfien SQlitmirfung

©unften irgenb meldjier itirc^en; 2. Söfung ber Sanbfrage im 0inne be§

irifc^en S5olfe§; 3. obligatorifc^ier (5lementarunterricl)t, ^er^id^t be§ 0taate§

auf ben mittlern unb böbern Unterridbt; 4. grogmütbige 2öiebergutma(bung

be§ bi§ber geübten Unterbrü(fung§fpftem§. — ^lugerbem fdbrieben über bie

irifd^e grage no^ S3ribge§ ^ unb §arrifon^ 1881 proteftirten bie ^ofitis

üiften gegen ®labftone’§ Coercion-Bill.

(Sbenfo nabmen bie englifd^en ^ofitiniften in ber ^fcbantee=, ^:ran§r)aal=

unb in ber ägpptifcben 5lngelegenbeit ’ unb neueftenS im englifcb^portugieftfd^en

(Sonflict® 0teEung gegen bie Etegierung ^u (fünften einer bnmanen, friebs

lieben ^olitif.

5lm meiften 5luffeben au(^ außerhalb @nglanb§ erregten jeboeb ib^'e ^unb;

gebungen anlä^liib be§ beutfdb^fran^öfifiben Krieges 1870/71 ^u

©unften granfreicb§. ß^ongrene trat mit einem 9Jlaueranfdf)lag b^^’nor, in

raeld^em er bie 0pmpatbie Sonbon§ für granfreicb anrief. §arrifon ners

urtbeilte in ber Fortniglitly Review ben ^,barbarif(ben .^rieg ^eutfcblanbS

gegen granlreicb'^ ^Profeffor S3ee§lp raanbte fidb in berfelben 5lngelegenbeit

an bie 2lrbeitern)elt Sonbon§^ ^utton uerfa^te eine aEgemeiner gehaltene

0(brift mit ElüEfiebt auf benfelben ©egenftanb — ^arl S3linb fdbreibt

über biefe Snternention ber ^ofitimflen
,

ba§ bie fleine, aber tbätige 0cbule

^ The Sheffield outrages and the meeting at Exeter-Hall. Two letters

by E. S. Beesly, prof. of history in nniversity College. London, Truelove, 1867.

2 Mr. Broadhead and the anonymous press. London, Truelove, 1867.

^ The prussian Land-tenure reforms and a farmer-proprietary for Ireland,

1867. Ancient tenures and modern land, 1869- History, principle and fact in

relation to the Irish question, 1870. London, W. Ridgway.
^ Ireland. By R. Congreve. London, Truelove 1868.

^ Irish disaffection. London, Truelove, 1868. ® Contemp. Review 1888.

R. Congreve, The Ashantee War. London, Truelove, 1873. The

aggression in Egypt. Protest of the London Positivist Society (Beesly). The

trial of Arabi. Adress to the right hon. W. E. Gladstone, from the London

Pos. Soc. — Fr. Harrison, The crisis in Egypt, a letter to Mr. Gladstone,

unb An adress on the War of Egypt at the Memorial Hall. Fosset-

Lock, England and Egypt, an adress at the Southplace Institute.

® Revue Occid. 1890 (Mars) p. 104.

9 A Word for France, adressed to the Workmen of London. Truelove, 1870.

*0 Europe’s need and England’s duty. London, Truelove, 1870.
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bcr (Somtiften mä^renb be§ jlnege§ bie fembfeligfte §altung gegen S)eutf(^5

lanb einnal^m. ©te fei l^ierbei burd^ bie 5Irktterfü§rer unterftü^t morben,

melcf)e fie geminnen mugte. 0 te ^abe um jeben ^reiä eine noCüge ^ä)voh

dbung ber fran^öfifd^en 2Jiad^t l^inbern raoUen, ba fie granfreid^ al§ bie Seud^te

©uropa^S unb al§ ba§ b^tltge SJieffa be§ focialen ©nangeliumg betrad^tete ^

®te ^ofittüiften reben mit großem @ifer ber fransöfifd^senglif^en ^lHianj

ba§ 2öort 2
. 5iud) ber focialen grage raibmen fie, befonber§ in i^ren

feren^en, groge Slufmerffamfeit.

75. ^ubHfationen ber engUfd^en ©nippe. Slu^er ben bereite ge=

legentUc^ enoäbnten ipublifationeu ber englifc^en ©ruppe beö ortpoboren ^ofitioiömuö

finb nod^ ju nennen: System of Positive Polity by Ang. Comte. Four

volnmes containing the theory of the Future of man, London, Longmans,

1875—1877. — A general view of Positivism. London. Trübner, 1865 (1880

erfd^ien bie jloeite Stuftage. ©S ift bteö bie bon Dr. ^ribgeö befovgte Ueberfe^ung oon

©omte’^ Discours snr l’ensemble du Posit.). — The Catechism of Positive

Religion, translated from the french of Aug. Comte by R. Congreve. London,

Trübner, 1858 (1883 erfdtjien bie jineite SUiftage). — J. Bridges, The unity of

Comte’s life and doctrine. A reply to strictures of Comte’s later writings,

adressed to J. S. Mill. London, Trübner, 1865 (evfd^ien 1867 aud^ fran^öfifcp)
;
Five

discourses on Positive Religion, 1882; Comte, the successor of Aristotle and

St. Paul, 1883. — F. B. Barton (früper anglifanifdper ißrebiger, geft. 1888), An
outline of the Positive Religion of Humanity of Aug. Comte. London, Truelove,

1867; The Religion of Humanity. „Holloway Press“ Company, London, 1877;

Wages, reprinted for the „English Labourers Chronicle“. — J. Kaines, The

doctrine of Positivism. London, Reeves, 1888. — Fr. Harrison, Oliver Crom-

well, 1889. — Vernon Lushington, The day of all the dead; Mozart, 1883.

— J. Geddes, The month of Gutenberg, or modern industry. Truelove, 1871.

— E. S. Beesly, The social Future of the working classes, 1869; Some pu-

blic aspects of Positivism. 1881. — Dr. W. F. Blake, Some neglected pas-

sages of the „Culte historique“ from Comte’s Appeal to Conservatives. 1890.

— F. W. Bockett, The Workman’s Life; What it is and what it might be.

— Henry E 1 1 i s
,
What Positivism means. — H. Crompton, Leiters on social

and political subjects. 1870, etc. etc.

2. pie ^xnppe mit ^^ftrom an bex §pi^e.

76. ©rünbiing unb Organifation ber ©nippe. — 1875

bilbete fid^ in engem Slnfd^ln^ an bie ^arifer ©nippe eine ©ruppe ort)^o=

boper ^ofitiüiften in 01ocf§olm, beren 0tifter unb 0 ee(e ber 3lrjt

Dr. 51 nt. 9^pftrom ift, — ein Demagoge nom reinften 53lut. tiefer

begann feine pofitiüiftifd^e ^ropaganba unter ben 5(rbeitern, 511 benen er

in feiner ©igenfi^aft al§ ©ontrolar^t bes „©roßen 5Irbeiterüerein§" in

1 „©egemuart" (Berlin), 22. Tkärj 1874. — Sludp bie Revue philos. 1877

(Avril) I. p. 400 s. anerfemit, bag ber politifi^e ©inftufe ber ^ofitiüiften 1870 flart

perrorgetreten fei.
2 Harrison in Fortnightly Review 1874 (May).
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90 I- ^ofitbiömuS in ben an ©ornte anfuü|3fcnben ©d^ulcn.

tragen 33e§iel9ungett fielet. D^ad^bem er ben ^oben l^tnlängHcl bur(|) 3Sors

träge unb 0d^riften fid) üorbereitet l^atte, grünbete er am 28. Januar

1880' nad^ bem dufter ber Societe positiviste in ^ari§ eine fd^mebifd^e

„^ofitimftifd^e ^[Bereinigung"
,

meli^e augbrüdtid^ Saffitte al§ i^r Ober=

^Qupt anerfannte^.

3m October 1880 trat biefer Bereinigung Bereite ein ,,$ofitit)i=

ftifd^eS Slrbeiterinftitut" jur 0eite, metd^eg fid^ bie Berbreitung

,,poj'itir)er .^enntniffe" im Bolfe ^ur Slufgabe mad^t^. BBie rül^rig biefeä

3nftitut ift, jeigt ber anläfetid^ feineg jebnten (1890)

neröffenttid^te Berid^t. ®emä^ bemfdben mürben in ben erften ^e!^n

3al^ren feiner ^^ätigfeit nid^t meniger a(g 2820 Borträge oor möcbent=

tid^ 500—1000 ^ubörern gebalten. 4000 ber le^teren madbten ben ooll=

ftänbigen pofitioiftifcben (Surfug bnrdb- ^ie ^‘innabmen beg 3nftitntg

ftiegen in bemfelben 145000 gr. ^

Slebnlidbe Slrbeiterinftitnte grünbete 5Rpftrom audb in anberen fdbme^

bifd^en 0täbten (9^orr!öping, ?lRalmö n. f. m.)^.

77. ^nbl if ationen. — Bereitg 1875 gab ^Jlpftrom ben ,,^ofu

tiüiftifdben jlalenber" ^ ein „^ofitioiftifdbeg 51nbadbtgbudb" ® unb Unters

rebnngen jraifd)en einem ^[beologen, einem ^etapbpfifer unb einem ^ofi=

tioiften^ 1879 oeröffentlidbte er ein gröfeereg BBerf über ben

1 2tm 3. Stuguft 1880 ricbteten bie fcbtüebifiben ^ofitbiften an Saffitte eine

5tbreffe, in tnelcber folgenbe ©teile üorfommt: «... 2öir glauben, ba| bie neue

Äd^c ibreö ^apjteö ebenfo wenig entbehren tann, alö ber @ang ber weltlidbcn

Singelegenbeiten eine^, ber biefelben leitet . . . 2öir alle verlangen bie ©rünbung einer

pojttbiftifchen ^ird^e, unb wir wünfd^en bie balbige ©inricbtung eine^ öoIl|tünbigen

^rieftertbumS ^ur Leitung be^ (5ult§ im Sempel ber 2Jtenfd^beit. 2ßir fd^webifchc

^ofitioijien , bic Wir bie Seb^e (Somte’g alö unfern gemeinfamen
©lau ben annebmen, betrachten ©ie al6 unfer bödbfte^ geiftlicbeö §aupt. ©e^atten

©ie un§, 3^uen unferc aufridbtige ©rfenntlid^feit unb unfere auögejeid^nete §ocb=

acbtung für ^b^^ «Eingebung, Slu^bauer unb SBeiSbeü auö^ufprecben."

2 2ln biefem ^nfütut wirb in folgenben Söiffenfcbaften Unterridbt ertbeilt:

SRontag: SOtatbematif
;
©ienStag: Slftronomie unb pbbfÜ<$^^ politifc^e, etbno=

grapbüdbc unb inbuftriette ©eograpbic; SJlittwodb: ^-PbbP unb ($betnie; ®onner§=
tag: Slnatomie unb ^bbfidoöi^ ^uit ^i}gieine; f^reitag: ©efd^icbte ber (Siuilifation;

©amötag: Slügemeine ^olitif, 9^ationalöfonomie; ©onntag: ©(hweDifihe ©pracbe.

3 Revue Occid. 1890. II. 73 ss. ^ 33® Circulaire (1881) p. 15.

^ Positivisk Kalender, eller tabla ofver Mensklighetens utveckling af

Aug. Comte. 1875.

^ Positivisk Andakts-Bok. Hymner och Sprak Samlade och ofversedda.

Nov. 1875.

Den Gamlatiden infor den Nya Positiviska dialoger. Dec. 1875.
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2. ©ie ort^obore pofitiüij^ifd^e ©d^ulc mit Saffitte atö §aupt. 91

baä er Saffitte raibmete. 1880 rid^tete er in feiner

^öol^nung fogar eine „^ofttit)iftif(|e ^tf ftonäbrucf erei" ein nnb

begann einen „^ofitiniftif^en 0 enbboten". ©eine ©emal^lin

gab im ©inne be§ ^ofitiniftifd^en ^ated^i§mu§ non dornte eine

gemeine ^^^orie ber O^eügion nnb (SrHärung be§ 53egriff§ ^JJenfc^l^eit"
^

^eranä. 1886 neröffentti^ite ^^pftrom eine im pofitiniftifd^en Reifte ge=

^aitene, iffuftrirte fed^gbdnbige „5l((gemeine ©efd^ic^te ber (SinUifation'\

meld^e mel^r alg 4000 ©nbfcribenten fanb. ^ie ^al^Ireic^en glugfd^riften

ber ©ruppe übergeben roir.

78. ©ie ©ultt^ätigfeit Dlpftromä — ift fe^r profaner 51atur.

feiner geftprebigt auf baä pofitioiftifdfie §auptfeft (geft ber ^^enfc^:=

l^eit) am 1. 507ofe§ 101 (1. 3^^nnar 1890) Idf^t er 3 . 53. einfad} bie

l^auptfdd^Iid^ften potitifd^en ©reigniffe beg abgelanfenen 3al^re§, ben ©trife

im Toeftfcdifd^en ^o^Ienreoier, ben galt beä ©ocialiftengefe^eS, bie biplo=

matifd^en Eingriffe 55i§mard§ auf bie ©d^meij, bie Erneuerung beä ^rei=

bunbeä; ben 5iationaiitdten=©treit in Defterreic^, bie ')3oIitif granfreid^g,

bie 53eftrebungen ber §ome=rute=^artei in Englanb, bie Oteooiution in

53rafiUen u. f. m., unter bem focio(ogif($en ©efid^tSpunft dtemie paffiren^.

79. DeffentUd^eä 5luftreten Dr. Ülpftromä. — 3^^ feiner

öf fentli(^en ^ptigfeit oerfolgt B^pftrom befonber§ ^mei 3^e(e: ©ettenbs

mad^ung ber ©runbfät^e Eomte’ä in ber focialen grage unb Trennung

oon ^ird^e unb ©taat.

©er in innerem befinblidöen fd^mebifd^en ©taatäfird^e

oerurfad^te 5^pftrom fd^on red^t peinlid^e ^Sertegen^eiten. ©teid^ ^u 5(n=

fang feiner 5Igitation für ben ^ofitioi§mu§ fam er bei ber fird^lid^en

53e;^5rbe um Endaffung au§ ber ©taatgfird^e ein. 51B biefelbe i^m auf

©runb beg fd^roebifc^en ©taatäfird^enred^teg, meld^eä ben 5lu§tritt aug ber

©taatgfird^e nur für ben gatt geftattet, ba§ man fid^ einer anbern d^rift-

üd)en ^ird^c anfd^tieBt, eine abfd^lügige 51ntn)ort ju merben lieg,

beutete er biefen Entfd^eib fofort in SBort unb ©d}rift mit ebenfo oiel

©efd^id aB dlücffid^tälofigfeit au§, um roegen „53erle^ung ber ®en)iffen§=

frei^eit" gegen bie ©taatgfird^e ©timmung ju machen.

^ Positivismen en systematisk framstallning af denna Laera, jeniti en

biograii ofver dess Grundlaggare Aiig. Comte. — Forihvertiska misrionnens

forlag. Pris 6 kronor.

2 Religionens varende och Mensklighets begreppet af Aug. Comte.

Truyckt Positivistika Missionens Tryckert 1880.

3 Revue Occid. 1890 (Mars) p. 107 ss.
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92 I- ^ofitiüiSmuS in bcn an (Somtc anfnü|)fenben ©deuten.

fecfer trat D^^ftrom 1887 anlä^Iid§ einer 33erfammlung ber 35ers

etntgung ortljobo^er unb liberaler proteftantifc^er ^rebtger
^Pro fide et veritate“ auf, ber er beiraol^nte. @r bradite btefelbe burd) bte

non i^m aufgeraorfene grage: ,,^er ift eigentlid^ nad^ fcfiitiebifc^em ^ird^em

red^t noc§ Befugt, ftd^ ß^^rifi gu nennen?" fo ^intereinanber, baß ber ^räfis

bent tuegen ber l^ernortretenben 9}leinung§t)erfcl)teben^eiten fid^ genöt^igt fa^,

biefelbe gu fd^liegen. $Jlid^t gufriebeu mit biefem Erfolge, brad^te er ben $anbel

in öffentlid^en (^onferengen nor ba§ groge ^ublifum. fiel il^m nid^t fd^mer,

nai^gumeifen, bag bie liberalen ^rebiger nad^ ber Concordia pia ba§ 9ted^t

oerloren ptten, fid^ ©Triften gu nennen. 5luf ©runb beffen forberte er fie

auf, ben SOiut^ ber Uebergeugung gu l^aben unb fidb offen gum $ofitioi§mu§

gu befennen^

1888 richtete S^pftrom am 1. September eine Petition an bie fd^mebifd^e

@eneralfpnobe, morin er Trennung non ^'ir(^e unb 0taat, Unterbrüdtung

ber 33i§t^ümer unb t^eologifd^en Jacultäten, 5lbfc^affung be§ 9teligion§unters

rtd§t§ in ben ©d^ulen, ferner ^uf^ebung ber !ird)lic^en ^bt^eilung im DJUnis

fterium unb SBefeitigung ber firdblic^en Abgaben oerlangte. gür biefe Petition

^atte er in fünf ^agen nidbt meniger al§ 1780 Unter fd^riften gufammengebrad^t.

^l§ bie ^Ibreffe nic^t gur 0prad;e fam, erlieg er am 22. 0eptember einen

gel^arnifd^ten ^roteft^ 5lm 27. October 1888 berief er fobann feine ©egner

gu einer contrabictorifd)en ^iScuffion in Upfala unb l^ielt nor me^r al§

600 3uprern, meift 0tubenten, eine l^eftige 3tebe, in meld^er er bie ^Ibfdbafs

fung ber t^eologifd^en gacultät oerlangte, ba „^b^ologte feine Sföiffens

fd^aft" fei unb ba^er nidbt an roiffenfcbaftlid^e 5lnftalten gepre, ba ferner

bte Slufrec^terpltung ber gacultät ein fdbtoere§ Unred^t gegen bie gapretd^en

gretbenfer bilbe, toeld^e bafür 0teuern ga^len mügten^.

3m 3ape 1890 mürbe bie pofttioiftifc^e ^ptigfeit 9tpftrom§ gar ber

©egenftanb erregter Erörterungen im fc^raebifd^en 0enat unb in ber treffe.

5ll§ bei 33epnblung be§ 23ubget§ aud^ ber bi§pr für ba§ 3lrbeiterinftitut

au§gefepe ^often gur 0prac^e fam, benu^en ber Ergbifd^of oon 0unbberg

unb Piding ben 5lnlag gu einem pftigen Eingriff auf ba§felbe. ^enm

geid^nung ber oerberblid)en dtid^tung be§ ^rbeiterinftitutS miefen fie namentlid^

barauf pn, bag dtpftrom in feiner @ef^i($te ber Eioilifation SutberS Oieform

einfacf) al§ „firdbltdbe Oieoolution mehr politifd^en al§ religtöfen Ebarafter§"

begeicbne unb Sutber felbft einen „roben, brutalen OJlenfd^en" nenne, „ber

mit ben grogen SOiännern ber fatbolifdben ^irdbe in feiner OBeife auf eine

Sink geftedt merben fönne". — 3)a§ einftmeilige Oiefultat be§ 0treite§

mar, bag bie beiben oereimgten Kammern auf 3Sorfdblag be§ Eultu§minifter§

eine SSorunterfudbung über Oipftrom§ ^b^tigfeit befdbloffen. ®te Siberalen

über fpradben fidb in ber mebrmodbentlidben 3ekung§febbe bereits offen für

Oipftrom auS^

1 Revue Occid. 1888. I. 245 ss.

2 Revue Occid. 1889. II. 449 ss. ^ Revue Occid. 1890. I. 48.

Revue Occid. 1890. II. 185 s.
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2 . ®ie ortl^oboye
)
3 ofitiüi|lifd§c 0d^ulc mit Soffitte ot^ ^oupt. 93

Sluf foctalem ©ebiete ift S^gftrom, fo rabiM er auf firdöltd^em auf?

tritt, ganj ber pofttiren ^olitif entfditebener ©cgner anard^tftifd)er Um?

triebe. 0o befämpfte er g. S5. im 3ßinter 1881/82 mit rielem (Srfolg einen

focialbemoJratifd^en 2lgitator K

35on politifd^en .^unbgebungen 9^pftrom§ auä le^ter 3^it ermähnen mir

bie Df^ebe, in melb^er er in ber ron 3 . gerrt) präfibirten Association Natio-

nale Republicaine anläglid^ ber geier ber S^teuolution (1889) bie 0pmpas

tl^ien ber ©darneben für ba§ republifonifd^e granfreid) auSbrüefte^; ferner

feine 5lbreffe an bie freifinnigen SJlitglieber be§ iiDeutfd^en 9teic^§tag§,

in meld^er er biefelben aufforberte, im 3tttereffe frieblic|er iöe^iebungen

ben ffanbinauifd^en Staaten auf bie 9tüdgabe 0d§le§mig§ an ^iDänemar! l^in=

^umirfen ^

gür bie Suoerftd^t, mit meld^er ber ^ofitiuiämuS im ffanbinauifd^en 9lors

ben angepriefen mirb, ift folgenbe 5Ieugerung eine§ ber einftugreid^ften rabb

falen SSIätter (5l§riftiania’§
,
Yerdens Grang, be^eid^nenb. „(Jomte übt", fo

fagt ba§ Statt, „auf bie teitenben Greife unb bie großen SJtaffen einen uns

ge^euern ©inftug au§, einen (5inftu§, metd^er größer ift, at§ ber irgenb eines

anbern ^DenferS. 9^oc§ ift feine ©eneration bal^ingegangen
,

feitbem er arm

unb nerfannt ins ©rab ftieg, unb fd^on l^errfd^t er als gürft ber ©eifter

bieSfeitS unb jenfeitS beS Sltlantifftien DeeanS."

©in SemeiS für baS Sluffel^en, metd^eS ©omte^S Sel^re in ben norbifd^en

Sänbern erregt, ift aud^ bie 3:;]5atfacf)e, bag ber ^)egelianer ^rofeffor SJtonrab

in ©l^riftiania ftd^ oerantagt fal^, ein eigenes Suc| barüber ^u fd^reiben:

„®enfrid^tungen ber neuern

3. pie ßraftfianif'tß-t^ifenifcßc gruppe.

0d^on batb nad^ bem ^obe ©omte’S (1857) traten auc^ in Sra=

fitien unb ©^ite nerein^ette ft^ofttiniften auf. ^ie erfte unS befannte

pofttiniftifd^e ^^ubtifation eineS SrafitianerS erfd^ten 1865 in Srüffef.

^I)iefetbe betraf bie ^Ibfd^affung ber 0ftanerei^. 1871 grünbete Sen=

famin ©onftant, Sotel^o be SiRagal^aeS, bie „^ofttbiftifd^e

©efeüfd^aft" non fttio be 1878 mar bie brafiliantfd^e ©ruppe

bereits gu folc^er 0tärfe angemad^fen
, bafe Saffitte biefelbe in feinem

jäl^rticj^en ©ircutar^ eine „roa^re fociate ^ai^t" nennen fonnte. 0pftes

matifd^ organiftrt mürbe fpäter bie pofitiniftifc^e ^ropaganba non Eignet
SemoS, meld^er, nac^bem er fid^ am 20. fttoüember 1880 non Saffitte

baS „0acrament ber Seftimnnmg" atS „Slfpirant auf baS ^rieftert^um

1 Revue Occid. 1888 I. 245 s. ^ Revue Occid. 1889. II. 131.

3 Revue Occid. 1889. II. 454. ^ Revue Occid. 1890 (Mars) p. 115.

^ A escravatura no Brazil
,

precedida d’uii artige sobre agricultura e

colonisagäb no Maranho por F. A. Brandab. Bruxelles 1865.

6 30® Circulaire (1878) p. 13.
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94 I* ^ofüiütömuö in ben an (Somtc anfnü^jfenben ©ci^ulen.

ber ?D^enfd^l^eit" l^atte ert^eilen lafjen, 1881 bte Oberleitung ber BrafU

liantfd^en ©ruppe übernal^m.

80. Benjamin (Jon ft ant — Ooctor ber SOtatbemati! unb ^Brigabe^

General, ber im Januar 1891 53 Sa^re alt ftarb, mar ber beroorragenbfte

Vertreter be§ $ofttioi§mu§ in iörafilien. ®r mar auch ber eigentliche 3ln=

ftifter unb bie @eele ber Ummäl^ung in SBrafilicn oom SRonember 1889, meldie

er burd) feine Sebrtbätigfeit an ber ^rieg§fd^ule unb an ber polptech^

nifd^en unb SRormalfd^ule non 9tio be iganeiro oon langer §anb uorbereitete.

,,^l§ bie non ihm bei feinen ^ameraben im 3Jtilitärclub eifrig betriebene unb

mit augerorbentlid^er Kühnheit, Klugheit unb Sltögigung geleitete (Erhebung

geglücft mar,'‘ fdireibt :2affitte in feinem ihm gemibmeten 9lad^rufS „fiel

33enjamin (Jonftant, melcher aU Oberft be§ @eneralftab§ 1. klaffe ben ^rieg

in ^araguap mitgemocht h^tte, naturgemäß ba§ ^rieg§minifterium ^u, in

melchem er bie (Jomte’S in ber 9teorganifation bc§ 2Jtilitärunterrid^t§

jur Slnmenbung brachte. 3Rach einigen 9Jionaten uertaufd^te er biefe§ ^orte=

feuiKe mit bem be§ Unterrid^tS unb arbeitete nun baran, ba§ gange öffentliche

Unterrid^t§mefen naih pofitioiftifd^en 5lnfdfiauungen umgugeftalten." (J§ mirb

ihm non feinen (SefinnungSgenoffen nadhgerühmt, baß fein öffentlid^e§ mie

fein ^Prinatleben ohne SOtalel mar, me^h^lb aud^ fein ^ob allgemeine ^h^^l'

nähme erregte. 3lrm mar er in fein 5lmt eingetreten, um in bemfelben nod^

ärmer gu merben. 5lnfehung feiner Uneigennü^igfeit mürbe für feine gas

milie nad^ feinem 5lbleben burd^ eine nationale ©ubfeription geforgt unb nom

Kongreß bie Slufhängung einer ©ebenftafel an feinem 0terbehaufe nerfügt.

Oie ^arifer ^ofitiniften fanbten anläßlid^ feine§ ^obe§ unter bem 1. §omer

103 (29. Qanuar 1891) eine tief empfunbene S3eileib§abreffe an bie SDtitglieber

be§ 9lationalcongreffe§ ber 9tepublil S3raßlien in 9tio be ^^lueiro.

81. SJiiguel Semo§ (geb. 1854) — tarn 1877 al§ „unooHftänbiger

^ofitiüift" Sittre’fd^er Otichtung nad^ ^ari§, mo er ftd^ glei(h Sorge Sagarrigue,

bem §aupte ber ^ilenifdljen (Gruppe, fchon 1878 nach 5lnhbrung ber 3)ors

lefungen Safßtte’ö gum orthobo^en ^oßtir)i§mu§ „befehrte". 23egeid§nenb für

ben @ifer, mit meld^em ber S^eophpt ß(h uon ba an bem Oienfte be§ $ofi=

tiüi§mu§ mibmete, ift ba§ feierlid^e (^elöbniß, meldbeä er am „Oage ber Oobten"

(31. Oecember) 1879 auf bem (Srabe ß^omte’S ablegte, oon nun „fein gange§

Seben ber 5lu§breitung ber neuen Oteligion gu meihen" ^ Semo§ betreibt bie

^ Revue Occid. 1891 (Mars) p. 253 ss.

2 gn tiefem ©elöbniffe, baö er auch im 97ameii Sagarrigue’^ ablegte, fagte

507. Semos unter anberem: „5D7eifter, am heutigen 2;age, an meldhern bte pofitioißifche

Ädhc baö allgemeine geft ber lobten begeht, erinnern fich beine fübamerifanifchen

0(hüler, um bein ®rab gefdhaart, mit überfließenber ©anfbarfeit an aKeö, maö fie

beiner Sehre unb beinern 33eifpiele fdhulben . . . 2öir aüc
,

groß unb fleht ,
bie mir

in tiefen ffehtifdhen 3ehen ba§ außerorbentlidCje @lüd hatten, bie allgemeine 97eligion

gu erfennen unb angunehmen, haben bie 4^ßidht, bie frohe 33otfdhaft auSgubreiten unb

gleidh bem hl* ^aulu^ ben nadh 2Sahrl)eit bürßenben unb burdh ben SBiberßreit

gmifchen einem feinem (Snbe entgegengehenben unb einem neu crßehenben 3)ogma ger^

riffenen ^t^ergen gugurufen: ,©eht eitern unbefannten ®ott, mir bringen ihn eudh!‘
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2. 3)ie ortl^obcre ^ofttioifti[d§e ©c|ure mit Saffltte aB ^aupt. 95

pofttimfüfd)e ^ropnganba mittelft be§ ^nftitutS c^e§ 5lpo5

ftolat 33raftlten§" (Rio de Janeiro. 7 Travessa do Ovidor).

82. ^te 0tatuten biefeä 2lpofto(ate§ — lauten:

,3 TD e d.

„^ofttlüiftifd^e ^Ipoflolat'" ^at ^um SuJ^cf bie 5lu§Breitung ber

iUlenf(^]^eit§reltgton burd^ 3Bort unb 0d;rift unb burd) ba§ ®et|ptcl.

0ittH^e ©runblage (ißorSebtngungen).

Me SJ^itglieber be§ „^ofitiütftifd^en 5lpofiolat§" unb ber i^m affilttrten

Vereine nehmen ol^ne jebe SSefd^ränfung bie pofttinen unb negatinen ^fUc^ten

£)aber übernehmen mir an beinern @rabe heute bie feierlidhe ^Verpflichtung, mit üoüer

Eingebung aüe unfere Kräfte ber 2tu6breitung ber neuen ^eiRIehre ju meihen . . .

üJtöchte bodh beine Sehre unb bein 33ei[piel, o 3Dtcifter ber ?[Jteifier, un3, jeben nach

bem 5)ta^e feiner Kräfte, mit völliger (£elb|tt)erläugnung erfüllen! üJtöge, menn mir

einft in unfere ^cimat ^urüefgefehrt fein merben, in ben ©tunben ber ißebrängni^

bie Erinnerung an biefen g-led heiliger Erbe, ba§ gemeinfame 3iel ber fünftigen SßaU=

fahrten au5 ber ganzen 25^elt, un6 aufrichten unb mit bem ©eifte ber ^Verehrung

gegen bein heiliget SInbenfen befeelen! 5lmen."

Eine ähnlidhe Stnrufung fprach hierauf 3* Sagarrigue über bem @rabe

Elothilben6 be ißaur: „©ein DIame, o Elcthilbe, unb ber Eomte’8 merben für äße 3eiten

ben bereite mit Ehrfurcht genannten ßtamen Saura’^ unb ipetrarca’iS
,
©ante^ig unb

33eatrir’ fich anreihen, ©ie fünftigen ©efdhledhter merben immerbar beinen heiligen

Einfiu^ auf ben ©ebanfen be^ ßJteijterg unb baburdh auch auf bie enblicbe SCöieber;

gebürt ber ßTleni’thheit feiern, ©ie moberne 5lnardhie fihien fidh für unbejtimmte ßeit

neremigen ju follen. ©a^ gro^e menfchlid)e ^Problem, ber ©riumph be§ Slltrui^muä

über ben Egoismus, harrte nodh ber Söfung. ©er ©eift befanb fidh iu ber 3lnfleh=

nung gegen baS .^er^. Eomte fa^te in feinem ©elfte baS inteßectueße .R!apital beS

@ro|en 5ßcfenS ^ufammen, aber er oermodhte ber ßteoolution fein ßiel ju fe^en, beoor

er bie ^aupttriebfraft unferer Eriflenj, bie Siebe (Amour ponr principe), fanb. ©ir

hat er eS gu oerbanfen, ba§ er in baS .^eiligthum ber ebleren ©efühle eintrat, melche

ihm bie ©ließe heiligen ©lüdS unb mcnfdhlidjer ©ittlichfeit entbedten . . . Dtach fo

gropen ©ienßen, bie bii geleiftet, mirb bein fupeS unb reijenbeS ©ilb für unS bie beße

ßVerfonipeation beS ©roßen SßefenS, unter beffen 3Sorfehung mir leben ... Seb mohl,

eble ißatronin, empfange bie .^ulbigungen unferer aufridhtigen ©anfbarfeit. ßJtöge bie

Erinnerung an beine unoerbienten Selben unb beine erhabenen ©ugenben uns auf

unferem SBege beßärfen, bamit mir baS 2Berf ber menfihlichen üöiebergeburt
,
meldheS

bu burch Erleudhtung beS ^erjenS unfereS ßteligionSßifterS begonnen h^fh fortfeßen."

(23gl. 32® Circulaire [1880] p. 12.)

2Sir theilten oorßehenbe 2(nrufungen auch beShalb ausführlicher mit, meil fie

für bie ganje orthobor=pofitiüißifche ©ruppe bejeid^nenb finb. Safßtte felbß bißigt fie

burchauS unb bringt fie fogar in ber Revue Occ. jum 5lbbrnd. ilöir machen ferner

barauf aufmerffam, baß ein Eomte’S nodh furjem felbß in einer fehr

oerbreiteten, nidht fpecißfdh pofitioiftifdhen 3eitfd;rift in ähnlid; überfdhmenglidher Seife

baS ißerhältniß Eomte’S ju Elothilbe feierte. (Henri Aimel, La Nouvelle Revue,

15 Oct. 1889, p. 699 ss.)

ßJtigiiel SemoS [agt (in ber ©dhrlft: Le positivisme et le sophiste P. Laffitte.

Rio 1889, p. 2), baß fein eben mitgetheilteS ©elöbniß „ein mahreS ©elübbe im.

religiöfen ©inne beS SorteS gemefen fei, bem er immer treu ju bleiben boße".
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ber neuen D^eltgion in i^rem ganzen Umfange auf fid^. — 0ie üBerne^men

alle bte feierlid^e 35erpfücBtung, il§r Seben nad^ il^ren ilReinungen ein^urid^ten

unb mit üoUer Eingebung an ber ^ncorporation be§ Proletariats
(©flaoen) in bie moberne ©efellfdbaft ^u arbeiten, worauf gegem

wärtig bie pofitioiftifd)e 3tction ^urüdfgefü^rt werben fann.

^nSbefonbere oerpfUdfiten fie fid^ auSbrü(fUc§ : 1. ber UebergangSs

periobe (^um pofitioiftifd^en 3uftanb), wie fie ©omte beftimmte, feine politb

fd^en Stellungen an^une^men; 2. feine afabemifd^e Stellung an^une^men;

3. am 3ournaltSmuS fic§ nid^t gu betbeiligen unb auS %en Sd^riften feinen

©ewinn gu ^iel^en; 4. alle i^re Publifationen mit i^rem D^iamen ^u unter?

geid^nen, bem bie nötl^igen Eingaben ^ beijufügen finb, unb für biefelben bie

üoüe moralifc^e unb furiftifc^e Perantwortlid^feit gu übernehmen.

3)iaterielle ©runblage.

®er materielle ^eftanb beS „Pofitioiftifchen 5lpoftolat§'' beruht auf ber

freien SQUtwirfung aller SQlitglieber unb aller, welche fonft unfere ^teform?

beftrebungen unterftü^en gu foüen glauben. 3eber fann fidh nadh äliaggabe

feines SßiÜenS unb Könnens betheiligen.

83. Stellung öemoS’§uSaffitte unbjuben©nglänbern.
— Ueber bie :0emoS^ ift Saffitle in ben (Sircnlaren 1882 nnb

1883 noU beS SobeS. Sdhon in le^term jebodh Bruche

gtüifch^^ beiben^ SemoS fagte fich, ba eS nach ^omte’S 5lnS|prndh beffer fei,

ohne oberfte Seitnng p fein, als ein unfähiges §anpt ^n hnben, offen oon

Soffitte loS, nnb machte in ber 5^lge gemeinfame Sadhe mit Dr. 3lnbiffrent,

3orge Sagarrigne nnb ©ongreoe. SDaraufhin änberte benn auch Soffitte

feine Spradhe über SemoS. ©r befdhnlbigte ihn ber Selbftnberhebung

nnb ber Unreife. SemoS griff mieber in ber fdhärfften 3®eife Soffitte an.

^erfelbe hnbe boS Vertrauen, boS man ihm fdhenfte, miprandht; er fei

ein Sophift, Betrüger nnb Sdhmädhling, ba er oorgegeben h^be, (Somte’S

Sehre jn befolgen, thatfädhlidh aber ein Princip beSfelben nadh ^^m anbern

preisgegeben hnbe, nur um bie ^adhthaber nidht ^u [to^en nnb ben eng?

lifdhen Pofitioiften
,
oon raelchen er baS meifte ©elb erhalte, ^n 2öiCfen

^u fein 2. ^ie ©nglänber aber, oon meldhen einer bie .Kühnheit hotte, §n

ändern, bafe man bie ^erfe (Somte’S nidht alS eine 5lrt 33ibel betradhten

bürfe, fertigte er alfo ab: „2öirflidh, eineS folchen frioolen ^orteS hätten

1 „^orerjt mub jebe 23efcbränfung hit^fi^Ütch gefchricbener SJlittheilungen auf=

gehoben werben, ©ie pre^polijei ift felbft für einfache üJtaueranfd^läge barauf ein=

jufdtu’änfen ,
ba^ jeber 33erfaffer alles, waS er fchreibt, mit feinem Dtamen nebft 2ln=

gäbe ber älbreffe unb beS @eburtS=®atumS unb sDrtS jeidhne." (Auguste Comte,

Systeme de Pol. pos. IV. 382.

2 Le mos, Le positivisme et le sophiste P. Laffitte. Rio 1889.
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irtr un§ üerfel^enl bod^ biefe proteftantifc^en ©e^trne! ^aum

finb biefetben ron t^rem Snblotbualtämug unb i^rem Stblt§muä gefäubert,

unb fd^on raollen fie un§, bte 5Ib!ommen einer ber tiefftfat^oHfd^en 91a?

tionen, fc^iulmeiftern."
^

84. ber ©ruppe. — Semo§ gibt feit 1882 auch jäbr?

lid^e S3eridbte über bie ^^bätigfeit be§ ^ofitioiftifdben 91poftolat§ in 33rafilien

berau§. 9lu§ benfelben gebt b^roor, bag bte braftlianifdbe ©ruppe febr rübrig

ift. 5Befonber§ intereffirte fie pdb für bie 91ufbebung ber ©flanerei. 3n

55eranftaltung pofitiniftifdber übertreffen bie Srofilianer bie ^ofi?

tbijlen aÜer anberen Sänber. ©ie festen audb ein eigenes geft für ©lo;

tbilbe be ^aup ein, baS fie am 5. 91pril begebend

Um bie neuefte politifdbe ^b^üö^^ii ber ©ruppe gu cbarafterifiren,

nennen mir nur folgenbe feit ber brafiUanifi^en ©taatSummäl^ung in portu?

giefifdber ©pradbe abgefagten ^ublüationen: „9lbreffe an ©eneral ^eoboro

gonfeca"; „91n baS 5Solf unb bie 9degterung 35rafUten§, bringlidbe 9datb?

fdbläge" ;
„®ie ^ofttioe ^olitif unb bie große 9iaturalifation"

;
„®te ^n?

Corporation beS Proletariats in bie moberne ©efeüf^aft" ; „Proteft gegen bie

oom 9}^tnifter beS Sleußern bem S)ecret oom 28. ^ecember (1889) gegebene

9luSlegung"
;
„Protefl gegen bte 9lnnullirung beS ©rlaffeS, burdb toeldben ber

©ouoerneur beS 9Jlaranbäo in biefem 0taate bie greibeit beS ©ulteS an?

orbnete"; „33riefe ber §erren 9Jtiguel SemoS unb 9d. ^epeira 9JtenbeS, in

toelcben fie um ©ntbebung oon ihren ©teilen in ber öffentlichen 35ern)altung

einfommen"; ,,'5)ie Pofitioe Politik unb bie 33anlfreibeit"
;
„©runblagen einer

politifdben, bictatorial?föberatiüen ^erfaffung für bie braftlianif(^e 9depublif";

,,^ie profefftoneüe greibeit unb bie Siegelung beS bäuSlidben ^ienfteS"; „®er

pofittoiftifdbe ^alenber unb ber ginan^minifter" „®ie freie 9luSübung ber

2lr^neifunff\

9lacb ber 2luSfage SemoS’ geroinnt ber pofitioiSmuS unter ben tbätigen

©elftem aller klaffen ber braftltanifdben ©efeüfcbaft täglii^ an ©influß. ^eine

9degierung, fo mächtig fte auch fein möge, fönne ben enbgiltigen Triumph

beS PofttiütSmuS aufbalten. „^Die ©taatSmänner," fo fdbreibt er toörtlicb,

„melcbe fidb bemfelben in ben 2ßeg ^u [teilen loagen, toerben bamit nur ihren

eigenen ©tur^ Sb^^ i^ bem 9Jtaße fdbrecflidb unb jäh

fein, als fte ftdb burd) baS §odbmutb§belirium, baS fidb fcbroadber ©eelen,

toenn fte ben ©ipfel ber SJZadbt erftiegen, Bemädbtigt, oerBlenben ließen. Unb

^ 37* Circulaire (1885) p. 9.

2 Le mos, L’Apostolat posit. 1889, p. 15.

3 3u biefer ^Incjfcb’^Üt toivb bem Brafilianifcben g-iiianjmmißer, meIcBer in einem

©ementi bie iJtadbridbt oon ber ©infübrung beS Pofitioiftifdben ÄalenberS „aBfurb"
ju nennen magte, ber ©tanbpunft flar gemadfit. SemoS hält bem 3(Jtinißer oor, baß

er nicht bie geringße mif]'en[dbaftli(^e ober phüofohhüdbe ©ompetenj befiße, um über

bie „ftaunenSmerthe ©(hößfung (Somte’S" ein Urtheil abjugeben
,
maS ihm auf fein

5ßerlangen fein iüuftrer C5otlege im ÄriegSminifterium (33enjamin ©onftant) gern be=

fcheinigen toerbe.

©ruber, 2)er ^iontibiSmug. —^— 7
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tüä^renb fte, üon ber öffentlichen Sö^etnung geftür^t, 6i§ gu nnterft in ben gu

ihren gügen buri^ ihren politifd^en Unnerftanb unb ihren niebrigen ©h^Seig
geöffneten 5I6grunb rollen, toerben n)ir mit berfelBen ^eiterfeit be§ @eifte§

unb bemfelben focialen ($nthufia§mu§ fortfahren, bie bur^ ba§ Bemunberunggs

ttjürbige ©ehirn unfere§ unfterBlichen 9Jleifter§ enthüllten meltumgeftaltenben

3öahrheiten lehren unb auS^uBreiten.

gür ba§ ^ofitioiftifd^e ^Ipoftolat 33rafilien§:

sw-
gm 18. ^omer 102. SlRiguel Semo§, ^irector.

(am 15. gebrnar 1890). (6, rue de Santa Izabel.)

@eB. ^u SRiterri am 25. 5lloü. 1854." *

85. SDa§ pofitiüiftifdhe ©runbgeheimnig. — gür bie ftärfere

Tonart pofitioiftifdf)er Orthobopie Bei ber ©ruppe 5Iubiffrent, Sagarrigue unb

Semo§ ift BefonberS ihre @teUung gu bem pofitiüiftif<^en ©runbgeheimnig,

menn mir un§ fo au§brüden foUen, ber ©omte’fchen Utopie Yierge-mere,
charalteriftifdh- ^Böhrenb Soffitte biefe Utopie nur al§ „ibeale ©ren^e" (.^ant

mürbe fagen „©ren^Begriff") fittlicher S3eftreBungen ^ur SSereblung be§ ©e^

fdhled^t§ner!ehr§ gelten laffen miU ^ 5lubiffrent, Sagarrigue unb Semo§

üöllig an ber 5Iuffaffung ß’omte’S feft, nadh melb^er jene Utopie einfachhiu ber

„fpnthetifdhe Inbegriff ber pofttioen S^eligion" ^
ift. 5Jlach ihrer 2lnf(^auung foU

biefe Utopie in ber pofitioiftifchen 9leligion nid^t nur biefelBe centrale 0teUung

einnehmen, mie ba§ ©eheimnig ber ©uchariftie in ber fatholifd;en Sehre, fonbern

üBerbie§ nodh ben SJtabonnencult erfe^en. 2)er ©ult, bag ^ogma unb bie

35erfaffung be§ ^ofitbigmug follten in biefer ibealen ^erfonification ber 2)^enfchs

heit, meldhe ber hödhfte ©egenftanb pofitiniftifd^en ©ulteg fei, ihre 33erförpes

rung finben^

5lubiffrent nertheibigt auch 9^9^^ Soffitte in allen fünften bie biploma^

tifdhe 3lction ©omte’g Beim ^efuitengeneral Behufg Herbeiführung einer 3lHian5

1 Le Calendrier positiviste et M. le Ministre des Finances, par M. Lemos.

Rio de Janeiro 1890, p. 3. 4. — Semog befolgt hier genau (Somte’g 3[^orfchrift über

Zeichnung aller ^ublifationen mit iltamen, Slbreffe u. f. m.

2 37® Circulaire (1885) p. 11.

3 Auguste Comte, Syst, de pol. pos. IV. 276. — Otod^ in einem SSrief oom

8. 6t.=ipaul 69 (28. 9D7ai 1857) an Dr. 2lnbiffrent befchmört (Somte biefen, hoch ja

„ben i]3ofitibigmnS alg birect burch bie Utopie bon ber 3ungfran=iÜtntter gufammen=

gejagt bargnfteÜen" : ä re|3resenter le positivisme comme directement resume par

l’utopie de la Vierge-mere. 3Sgl. Lettre ä Miguel Lemos et ä tous ceux que

reunit autour de lui l’amour de l’humanite
.
par le Dr. G. AudifPrent (Paris,

63 rue Claude-Bernard
, 1887) p. 31. — „2Bir tooHen lieber", fd^reibt SemoS

(Apostolat 1889, p. 26), „megen nuferer Sirene gegen Gomte mit bcm pl. i]3aulug für

Sporen gepalten, al6 oon ber jeitgenöffifdpen gribolität alö Söeife gepriefen merben."

^ Sie pauptfächlid^ften ©dpriften ber ©ruppe über biefen ©egenganb finb:

Dr. Audiffrent, La Vierge-mere. Paris, Imprimerie nouvelle, 11 rue Cadet,

1885; Circul. exceptionnelle. Paris, Sociöte anonyme, 2 rue Mignon, 1886. —
Dr. J. Lagarrigue, Le j)ositivisme et la Vierge-mere. Santiago, Chile,

Imprenta Cervantes, Calle del Puente, 1885.

m



2. ®ie ort()obore |?o[itiüifU[c^e ©d^ule mit Saffitte als §au^t. 99

jmifd^en ^ofxttüi§mu§ imb ^at^ondSmug K ^er ^oftttoiSmuS labe etner[eit§

aUt, bte nii^t mel§r an ®ott glauben, ein, ^ofUtuiften merben, ^alte

aber anbererfeit§ auc^ alle, bte nod^ an @ott glauben, an,

Ä'atl^olifen ^u merben, unb mad^e fo eine Siga ber ^i§ciplinirten gegen

bie Unbi§ciplinirten ntöglidE) ^

86. ^ublilationen. — ©er im 3uli 1889 auSgcgebene Catalogo das Publi-

cassöes do Apostolado Positivista da Brazil meift [d^on 71 37ummern auf, bie jum

©l}eil imentgeltlicb abgegeben merben. 5ßir ermähnen nur einige d^arafterifiifd)e: Le mos,

Luis de Camoens. Paris 1882 Terceiro Centenario de Santa Thereza, 1882;

Calderon de la Barca, 1881; Imigrassäo Xineza. Mensajen ä S. Ess. o Enbaixador

do Seleste Inperio
,
junto aos governos da Fransa i Inglaterra, 1881; Rezumo

istörico do Movimento Pozitivista, 1882
;
0 Pozitivismo i a Escravidäo Moderna.

Trexos estra'idos das öbras de Aug. Comte, 1884; A Questäo de limites entre

0 Brazil i a Republica Arjentina, 1884; 0 cazamento misto ((5iüUe[}e) i os

Pozitivistas, 1885
;
A propözito de un pretendido erro de Aug. Comte. Carta

ao Sr. Dr. Benj. Constant, por Texeira Mendes, 1885; A obrigatoriedade

1 0 novo projeto de reförma da instrussao publica, 1886; Palavras pro-

nunsiadas junto ao tümulo de Aug. Comte, por Montenegro Cordeiro, 1888;

Notre initiation dans le Positivisme (en portugais), par M. Lemos et Tex.

Mendes, 1889; Les Trouvailles de M. Laffitte, 1890; Catessismo Pozitivista

de Aug. Comte, traduzido por M. Lemos, 1890 L. Barretto, Positivismo e

Theologia etc. etc.

87. ©er tm öffentUd^en ^eben ^ra]t'

Hen§. — 3^^ 33rafilien erlangte ber non Bannern üer[d)iebener

tungen (Dr. ßonftant, SemoS, S. 33arretto, 3ofe be 9tibeiro,

©iiebeä (Sabral, ©obiaS 33arretto, ©tlnio Dbmero, Soad^im 9libeiro

be ^^lenbo^a, 5llt)aro be Olineira n. f. ra.) nertretene ^ofitini^mug einen

ß'tnflug auf ben @ang ber ©reigniffe nnb auf ba§ ganje öffentlid^e Seben,

lüie in feinem anbern Sanbe. ©epeira be 0oUj^a nerfid^erte auf bem

^ur geier be§ erften 3a^re§gebäd^tniffe§ ber brafilianifd^en UmrDÜl^ung jn

(S^ven ber Slbgefanbten ber D'depublif iBrafilien am 15. ^Jdooember 1890

in ^4^arig neranftalteten feierlichen ißanfett, ba^ bie neue Ofepublif jraei

organifatorifcheu Elementen i^r ©afein nerbanfe: „ben ^ropaganbiften

(b. ben pofitiüiftifchen ^ournaliften nnb SSanberrebnern) nnb ben mit

ber ^ufrechterhaltnng ber Orbnnng nnb ber nationalen 33ertheibignng

1 33gl. unfere Schrift: Stuguft ßomte, S. 122 ff.

2 Lettre ä M. Lemos, 1887, p. 16 ss.

3 ©ieS ifl bie umfangreidjfte ^ublifation SemoS’. berfelben mirb ats eim
leitung eine pofitire ©beorie Portugals entmicfelt.

©iefe unb anbere pofitiüiflifche ^llubtifationeu ber ©nippe Slubiffrent-SemoS-'

ßagarrigue fönneu bezogen merben non M. J. Lagarrigue, 63 nie Claude-Bernard,

Paris. — ©in ©ruber % Sagarrigne’S (S*aan ©nrique Sagarrigne) oeröffentlichte

1881 in Santiago be ©bile: La Religion de la Humanidad.
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betrauten 33ürgern, ber 5lrmee unb ber ^iJlarine" (b. ben tuteber

t)öm ^optbiften 33enjamm (Sonftant gebitbeten unb beeinflußten Officteren).

Saffitte führte bei bemfelben 33anfett; raeti^em ja^treic^e ^erfoueu ber

amerifantfd^eu ©efanbtfd^afteu unb ntele ^tbgeorbnete, unter anbereu au(^

3oritfa beiraobuteu, unter großem 33eifall ber 5lnmefenben au§, baß ber

^optbtSmug biefe friebliii^e Umraäl^ung geleitet ^abe ^ ®a§ brafUianifc^e

0taabbanner trägt felbft bie oon (Somte aufgefteHte ^eoife ber pofitbifti^

fi^eu ©efeUfcbafborbnung: Ordern e progresso (Orbnung unb gortfd^ritt).

Um ^u geigen, bb 51t meld^em ®rabe (Somte’g 5lnfd)auungen bie maßgebenben

^erfönlic^feiten 33rafUien§be5errf(5en, modeu mir nod^ §um@d§luffe ein leeret

beg ^räfibeuteu ber proniforifc^eu Delegierung, ©eoboro gonfeca, ber befannt=

lid& jugleid^ ©roßmeifter ber brafilianifc^eu Freimaurerei ift, l^ier^^erfe^en

:

88. 5)ecret, betreffenb bie 3^eform be§ militärifcben Unterrid^t^.

— „®er ©eneraliffimuö ^anoet ®coboro ba gonfeca, ^aupt ber burc^ bie 2lrmee unb

bie ^[Rarine aufgefteUten probi[ori[c|en 3ftegieriing ber ^bereinigten Staaten 35ra[ilicn^:

„^n @rn)ägung, ba^ bie 33erüotIfomnmung be§ Unterrid;t^ unb ber ©rpe^ung

beä 2RUitärö in fpecietlen Sd^uten fe^r bringenb unb notbtrenbig ift, — ba^ biefer

Unterricht unbebingt auf bie ^ö^e ber neueften gort[d§ritte ber ÄriegSfunft unb babei

bodh mit ber hohen cioilifatorif^en unb eminent moratifdhen unb menfdhheittichen 5tufs

gäbe, mel(^e ben SIrmeen auf bem fübamerifanifdhen Kontinent ücrbehalten ift, in

©inftang gebracht merben mu^;

„;3n ©rmägung, ba^ ber Solbat, at^ Äraftelement, fünftig ber bemaffnete 33ürger,

bie 3ncarnation ber nationalen ©h^e fein unb, inbem er, ohne jemals ein feroite^,

miUenlofe^ SSertjeug ju merben, bei bem ber moratifche Sinn abgeftumpft, ber (Sharafter

erniebrigt unb bie perfönlidhe Schmungfraft burdh paffioen, blinben ©eporfam oers

nidhtet ift, bie Orbnung unb ben öffentUd^en grieben oerbürgt unb bie intelligente

unb juoerläffige Stüpe ber republifanifdhen ^nftitutionen toirb, in hohem ilRaße jum

f^ortfdhritt beitragen mu|

;

„^n ©rtoägung, ba^ ber Solbat, um ein ooüfommene^ SSerftänbni^ ber hohen

33eftimmung ju haben, bie ihm im Sdho^e ber ©efettfdhaft, too er bie feftefte Stühe

be8 @uteu; ber SRoralität unb beö 3SaterIanb^ioohle6 fein mu^, oorbehalten ift, eine

folibe, gut geleitete toiffenfchaftliche 33ilbung nothtoenbig hat unb bah biefe toiffeufdhaft;

lidhe (ärpehnng bem Solbaten, bamit er auö ben fpecieUen Stubien feinet 5*adheä alte

33ortheile unb allen 9^uhen pepen fönne unb, inbem er burdp bie rationelle (ärtoeiterung

feiner intelligent baju gelangt, nidpt blo| feine militärifchen
,
fonbern audp feine fo=

cialen ^flidpten gut fennen §u lernen, mittelft ber gebührenben Entfaltung

ber affectioen Empfinbungen ein gut gebilbeteö §ert erlange;

„in Ertoägung, bah nur mittelft eineö allumf aff enben Unterrichte

möglich ift, in toelchem bae ^Serpältnih ber Unterorbnung ber oerfdhiebenen

allgemeinen SCßiffeufchaften beachtet toirb, fo bah ^ae Stubium in U e be reinftim;

mung mit ben ©efehen gemadpt toerben fönne, toelcpe ber menfchli<^e ©eift

^ Revue Occid. 1891. I. 118 ss.; ogl. audp Revue Occid. 1890, Janv., p. 46

unb 59; Mars, p. 114; Ogl. über bie 33etiehung bee ^ofitioiemuö jur brafilianifcheu

Staateumtoältung audp .^öln. SSolfeteitung oom 26. u, 30. ian. 1890, Erfte Blätter.
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2. ®te ortl^obore ©d^ule mit Saffittc al6 101

in feiner ©ntmicflung befolgte, intern man bei ber SiJlatt) ematif beginnt,

um mit ber @ o c i o t o g i e unb o r a l
,
bem ma’^ren (Sipfelpunft aKer Sßa^rl^eiten,

aKer biö t>eute feftgefictlten ^rincipien unb ber Sendete ju fd^lie^en, bie einzig unb

attein im ©tanbe ift, bie rationette 33eftimmung atter menfd^Iicpen ^Begriffe ^u erretten

unb aufjuflären

:

„S5ef(i^ItC^t bie Umgeftaltung beö Unterrid)tö in ben ttJlilitärfd^uren auf @runb

be6 beigefügten ttteglementö
,

burd^ meld^e^ für bie Hebung beö moratifd^en unb

intettectuetten tttioeau’^ in feber ^infid^t 33orforge getroffen ift, intern man ben brafi=

tianifd^en ©olbaten auf bie ^ö^e ber großen ißeroottfommnung ber ^riegSfunft in

atten it)ren Bmeigen erpebt, o^nc U}n je feine ^flid^ten al6 ^Bürger am t)äu^Iid^en

§erb unb im ©d^o^e beö 33aterlanbe6 üergeffen ju taffen,

—

ttJtanoet S)eoboro gonfeca."

©egengejeid^net oon SSenfamin (Sonfiant, Unterrid^töminifter

4. orf^oboife ^opüt>iöWtt$ in nnberen c^nnbern.

jDer ^oUftänbigMt l^olber tl^eilen mir nod^ mit, bag 5lnpnger ber ortl^o^

bopen pofttimftifd^en ©d^ule aud^ in ben Sßereinigten ©tauten, in ^Belgien,

Ungarn, Portugal, ja fetbfl in ^nbien unb aufgetreten ftnb.

89. 3n 9lem = 5)orf — mirfte naef) bem ^obe ©omte’€ längere 3eit

©bger^ ©päter ftanben i§m 9Jietcalf unb ;3ol^n ®. 2JliIl§ jur ©eite.

Se^terer gab eine Ueberfe^ung ber ©dirift Sond^amptö: „^ofitiniftifd^e ©ebete^',

beraub ^ ©eit 1885 befiebt in 9lero?^orf unter bem ^itel Society of Hu-

manists ein pofttinifHfd^er ^Irbeiternerein (n° 2093, 2^ avenue), melcber bie

pofitimftifcben gefte feiert unb eine pofttiniftifd^e 35ibliotbef beft^t 3n
^Belgien ergriff $rofeffor 3)eni§ an ber freimaurerifeben Uninerfität SBrüffel

fd)on mieberbolt für ben religiöfen ^ofttiüi§mu§ Partei. ®ie§ mirb mobl gu

bem Komplimente 5lnla§ gemefen fein, meld^e§ fein KoEege Xibergbien ben

^ofitioiften machte, inbem er äußerte, auch bie lieben 3Sierfü§ler feien non

ihrer @eburt an ^ofttiniften unb blieben e§ bi§ ^u ihrem Xobe; fie hielten

fid^ ftrenge an bie pofitioiftifd^e 3Sorfcbrift, meld^e e§ unterfagt, fi(b über bie

äußere Otealität ^u erbeben ^ 3n 9Jton§ taud^te febon ein pofitbiftifd^er Cercle

des proletaires auf. Slucb belgifd)e gi^eibenferoereine traten bereite gelegents

lidb äti ©unften be§ $Dfitioi§mu§ ein®.

90. 3n Ungarn (SBubapeft) unb anberraärtS. — 3n Ungarn fanb

ein poptioiftifeber ©(briftfe^er, ©amuel ^un, na^ feiner Otüdltebr au§

$ari§ fogar ben SOtutb, gegen einen Hirtenbrief be§ i8ifd^of§ ©d^laudE) non

©^atmar mit einem pofitioiftifeben „Programm ber 3wtoft" öffentlid^ in bie

' Journal des debats, 6 Juin 1890; Revue Occid. 1890, I. 133 s. — Xo
bie proolforifd^e tttegierung in 33rafüien ficb auf baö ttJtilitär ftüpte, mar fie beforgt,

oor allem baä ttttilitär mit ipren ©runbfäpen ^u biiribfäuern.

2 (Sr oeröffenttiebte bie ©d)rift; The positive community. A glimpse of

the regenerated future of the human race. 1863
2 Positiviste prayers by J, Lonchampt, translated from the french by John

G. Mills, member of the New York Positiviste Society, Goshen, New York, 1877.

^ Revue Occid. 1886. L 247 ss. ^ La Phil. pos. 1868. I. 152.

6 Revue Occid. 1885. II. 398; 1886. I. 258.
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102 I- in beu an @omtc anfnüpfcnben ©d^ulcn.

0d^ran!en gu treten unb gegenüber ber 5Iufforberung be§ ^unt

fc^tug an bie ^irb^e Bel^ufS Uebernjtnbung ber 3citübel ^omte’S ©^ftem al§

bte einzige §eil§Iel^re erklären ^ Qüngft l^at 0amuel jlun aud^ einen

Cercle positiviste in 33ubapeft gegrünbet ^ — 1874 fab ftbb Safptte in bie

traurige 9^otbn)enbigfeit nerfe^t, ben ^ob ©raarfanatl) 3Jiitter§, be§ §aupt?

nertreterS ber pofitiniftifcben ^inbous@ruppe in (Salcutta, ju besagen ^ 1891

batte er lieber bie greube, wegen feine§ (Eintretens für ben „nielfacb rer?

lannten ^SlamiSmuS" am 1. Januar felbft in einem türüfcben SStatte Terd-

jumani-Hakikat (^olmetfbb ber 2öabrbeit) in (Eonftantinopel eine warme

Onation erhaltend 51ucb fRuffen befannten ftd) fd^on 311m ortbobopen

^ofitiniSmuS ^

0d^lie^licb nerweifen wir nodb auf eine 5leugerung ^ntoine’S. ^^erfelbe

fdbreibt^: ,,^ie Sifte ber ä^börer bei ben ^orlefungen Saffitte'S würbe ein

intereffanteS ^ocument abgeben, granjofen, (Englänber, Spanier, §ol;

länber, Sd^weben, Ungarn, (Griechen, 9lorbs unb Sübameritaner, 9RufeU
männer unb ^u feinen gügen. ^a^)lxd6)t

üorragenbe (^eifter fanben fidb ein, um ben Sebren eines 'iDenferS ^u laufeben,

ber für bie groge treffe nidbt epiftirt.''

91. 5lbfcblie^enbeS Urtbeil: bräunt unb ^irflidbfeit.

— Sluguft (Eomte glaubte eS nodb ^u erleben, baB er felbft baS uon ibtn

für ben ^ofitiniSmuS reclamirte ^antbeon in ^erfon als

ber ^hnfeb'^^^^ einmeiben fönne SDiefe (Erroartung '^at fidb einmal fidber?

lidb nicht erfüllt. lOaffitte Ulnbigte einft an, bafe er nodb in 3^otre^

©ame feinen 9^adbfolger im 5lmte feierli(^ meiben

1 Revue Occid. 1885. I. 351 ss. ^ Ib. 1891. I. 252.

5 27® Circulaire (1875) p. 8. 2luS bem ©cbo^e biefer @ruppe finb felbft fdbon

ifSublifationen b^rrorgegangen : Brahman the priest. An adress read before the

fiftti annual meeting held in Calcutta, on the last day of the positivist year 99,

the day dedicated in the Religion of Humanity to the commemoration of all

the Dead, by Jogendra Ghosh. Calcutta 1888; The annual adress delivered

in Calcutta on the festival of Humanity, 1. Moses 100. Calcutta 1888.

^ Revue Occid. 1891. I. 251.

^ @in iBeifpiel eines foldben 9tuffen ift ber frühere rufftfebe Officier 2öUb. grep.

Scrfelbc befertirte trop ber glängenbften Saufbabn, bte fidb ihm eroffnete, aus 2lbs

netgung gegen baS 33lutbergie^en. 3»^ 2lmerifa liefe er fiep burdh eine 2tufforbes

rnng beS ©irectorS beS Positiviste Thinker in goöa
,

37amenS ^enberfou
,

jur

„©rünbung einer pofitiüiftifcf)en ©emeinbe" beftimmen, bie S07enfdbbeitSreIigion anjm

nehmen. (5r fudbte nun aud^ anbere fRuffen für bie neue 9teIigion ju gewinnen,

würbe 3Segetariauer unb übte ftreuge ^Ibftinenj. SSorübergeheub mad^te er felbft in

©t. ^Petersburg 33erfudhe, bie neue Sehre auS^ubreiten
;
ba er aber auf ju grofee ©dC)Wierig=

feiten ftiefe, fdhlug er feinen 2öohnfih bauernb in Sonbon auf. 1888 wotite er, ob=

gleidh fränfelnb, nodhmals nad§ ©übrufelanb aufbredbeu
,
wo man bie Darlegung beS

iPofitioiSmuS fehr wünfehte, als ihn ber Siob ereilte. Revue Occid. 1889. I. 193 ss.

® Notice p. 71. Lemos, L’Apostolat pos. 1889, p. 12.
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2. ®tc ort§oboj:e pofüiöiftifd^e ©d^ule mit Saffitte alö ^au)3t. 103

roerbe 3(ucfj biefe 3Bei§fagung bürfte feilte rao^t faum no(^ x)on einem

einzigen ^ofitiölften ernft genommen merben. 3nbeä l^aben aCfe ^opti?

üiften noc^ immer bie ^uoerfid^tliclfte Hoffnung, bafe i^re Se^re halb bie

^errj(^enbe in ber 2Belt fein merbe toenn fie aud^ für bie 33e!ebrung ber

le^tern Bereite ebenfo oiele .^ci^^’^unberte nöt^ig fiaben glauben, at§ Somte

^a^rje^nte. gür bie 2^er^Ögerung mad^ten fie früher Sittre’g §aUung, fpater

bag ©c^iäma oon 1877, menigftenä jum großen
,

oerantmortlii^.

6;in unbefangener 35eurtl^eiler rairb inbeä §ugefte^en müffen, ba^ ber

DJHBerfolg ber ^omte’jd^en ^enfi^^eitäreligion bereite fe^t ein üollftan-

biger unb enbgiltiger ift. ©enn tro^ aller 53emü^ungen, bie gemad^t

roerben, bie iBebeutung ber „pof itioiftif i^en ^^eUfirc^e'' fünftUc^

in bie §ö^e §u fd^rauben, tritt biefetbe inmitten ber übrigen geiftigen

Strömungen nuferer ^age fo fe^r in ben §iutergrunb, ba§ fie oor=

rciegenb nur atä cultur^iftorifd^cä (Suriofum unb aB ^iftorifd^er, t^at-

fad^tic^er Verneig für bie großen ^äufd^ungen, rael(^en Somte fid^ ^ingab,

unb für bie Unburd^fü^rbarfeit feiner Slnfd^auungen ein aüerbingg nid^t

geringeg 3ni ^ergteid^ mit ber pompöfen Sc^ilberung,

meld^e (Somte in feinen Sd^riften non feiner (Snbrefigion unb i^rem

rafc^en Siegegtaufe entmirft, burd^ metd^en fie fid^ bie SÖett untermerfen

merbe, mu^ ber heutige t^atfäd^lid^e berfelben gerabeju atg

^arobie erfd^einen.

Sogar bie „©rfotge'' ber Jortfe^er beg (5omte’fc|en 3®erfeg müffen

üom Stanbpunft ^omte’g felbft in S^a^r^eit alg er folge be^eid^net

raerben. ®enn biefe Erfolge ftnb berart, baß fie, anftatt bie ^rifig, in

meld^er gegenmärtig bie ©efeUfd^aft fd^raebt, ^u beenbigen, biefelbe e^er

oerfd^ürfen unb verlängern. 5llid^t bie organifd^en, conferoatioen ‘ü)7äc§te,

fonbern bie ^erfe^enben, reoolutionären Strömungen finb t^atfäd^lid^ burd^

biefelben verftärft rcorben.

©ine rci(^tige Söa^t^eit ^at bie ©omte’fd^e ?07enfd^5eitg!ird§e

ing Si^t geftellt, nämlid^ bie Unmöglid^feit, eine Se^rgemalt, raeli^e aller?

bingg für bag iöefte^en unb bie ^Bo^lfa^rt ber m.enfd^lid^en ©efellfdljaft

üon ber pi^ften ^ebeutung ift, auf rein menfcl)lid§en ©runblagen ju be=

grünben. Sßeber ©omte nod^ feinem ^^lad^folger Saffitte ift eg gelungen,

fi(^ atg Präger einer fold^en ©ercatt aud^ nur für ein ?07enf(^enalter im

engen ^reig von ©leic^gefinnten §nr ©ettung ju bringen.

^ Audiffrent, Circ. collective 1886, p. 12.

2 Revue Occid. 1890 Janv. p. 109 ss.
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II. Die pofititJillird^e ßetüe0mtg auperlialb kr an Comtc

unmittelbar anknu|ifenbeu Stbuten.

^on ber pofitiüiftifd^en 33ett)egung au^er^alb ber nactj dornte fic§

benennenben 0cJ^u(en erl^alten wir ba§ anfd^auüd^fte 33ilb, raemt voiv

^uerft bie ettifd^Iägigen fpectftfdö^p^tlofopl^tfd^en Slii^^timgen in ber Dftet^en=

folge auffü^ren, in nteld^er fie in ben einzelnen Sanbern nad^einanber

auftraten, fobann bie l^auptfäc^Iid^ften pofitioiftifc^en 0trömungen auf an=

bereu niid^tigeren ©ebieten fnr§ fennjeid^nen. ©ie§ finb bie ©ebiete ber

9'te(^t§u)iffenfd)aft, ber ©cfellfd^afl§= nnb 9^eIigion§u)iffenfd^aft nnb enblid^

ber ©rjiel^ung nnb be§ Unterrid^tg.

A. ^ex freiere in ber ^^ifofop^te.

L ©nglanb

fte^t an ber 0pi|e ber ganzen freiem pofitioiftifi^en 33en)egung, nnb

graar finb e§ namentlid^ jtoei ?0^änner, raeld^e auf biefelbe oor allen aU'

bereu beftimmenb einntirften: 3* ^iH unb Herbert 0pencer. —
liefen fd^liefeen fid^ nod^ an bie p^ilofop^ifd^en 0d^riftfteöer 21. 23ain,

©. §. fietoeS, 2B. ©lifforb, 3ame§ 0nCfp, ber 3^'renar^t ^[Ranbglep

unb bie 2laturforfd^er ©b- ^cirntin, ©. Olomaneg, .^uplep nnb

3. ^pnbaCf.

a. §o5n §tnaxf ISifl* (1806--1873)

l^at in feinem SDenfen lool^l unter atfen neueren ^^ilofop^en ©nglanbg

am meiften bem nationalen ©^arafter feineg 25olfeg entfprod^en. ©r er=

langte nid^t blofe in feiner ^eimat ein ^Infe^en, loie faum ein anberer

^^ilofopb, fonbern übte aud^ außerhalb berfelben, namentlid^ in granf=

reid^ unb ©eutfd^lanb, einen großen ©influ^ aug.

?07ill fteüte fein ooEftünbigeg pl^ilofop^ifcfjeg 0pftem auf, toie ©omte

unb 0pencer. ©r be^anbelte in freier 2öeife biejenigen ©egenftänbe, mit

meld^en fid^ bie pl^ilofop^ifd^en ©eifter in ©nglanb mit 33orliebe befaßten.
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A. 2)er freiere ^ofitiüiSmu^ in ber ip§iIofo|3^ie. 105

[inb bie§ bie ^oltüf unb Sflationalöfonomie, bie ^jgd^ologte unb Sogt!

unb enbltd^ bie ?!J!orQL 2Iuf bem ©ebiete ber Sogi! unb ^fijd^ologte

bulbigt einem po[itioi[tifc§=[!eptifdf)en ©mpirigmus, auf bem ©ebiete

ber ^JJoral bem Utilitari§mu§
,

auf bem ©ebtete ber ^oliti! bem 0!abi=

faUämuä unb auf bem ©ebiete ber ©efedfd^aftgle^re

einem gemäßigten 0octali§muö.

deiner ©eifteäart uad^ ift Sittre nic^t unä^nlid^. ©r ift fein

fc^öpferifd^er, fonbern ein fritifd^^gerfe^enber ©eift. ©r befit^t große ©ru^

bition. 3^m ge^t aber, toie Sittre, ber intuitioe ©eifteSblidt ab, n)elc|er

ben ^^ilofop^en oon 33eruf fenn^eid^net. ©o artet fein ©(^arffinn bei

fpecififd^ pbitofoplt)ifdCjen Unterfud^ungen nid^t feiten in ©pi^finbigfeit unb

©op^ifterei au§.

3n feiner f!eptifd^=fop^iftifd^en düi^timg erinnert ?0^ill lebhaft an

§ume. ^IJ^an nannte i^n ba^er f^on einen „oeroodfommneten §ume" ^

3m 3Serpltniß ^u ©omte’^ (gvob=) realiftifd^em, bierarcf)if(^em, conferoa?

tioem, autoritatioem ^ofitioiämuS fann man ^D^idg ^ofitioiSmuä alö

ffeptifd^^fubjectiüiftifc^, liberaRnbioibualiftifd^ bejeic^nen.

a. S3t09rflp^tf(bc§ 2,

92. 3- 2?Utt tnurbc ron feinem 3Sater, bem befannten ißt)Uofop§en S^nteS

2JUÜ (geft. 1836), au^erbatb alter SRetigion erlogen. 3«me§ iUUtt mar fc^on frü^ jur

i^nfic^t gelangt, ba^ man über Utfprung unb ©nb^iet ber SDinge nid^t^ miffen fönne.

2)ie biftonfdt;en Dleligionen
,
metd^e il}m auf §eudt;etei unb Sefd;ränftl^eit gu berufen

fdtjienen, betrad^tete er al« bie größten ^*einbe ber SD'iorat. 53efonbern 3tnftop erregte

bei ibm ba6 S)ogma Don ber ^öttc ®a^ retigiöfe erbtidte er in oerebelter

ajtenfdfüid^leit^ ©iefe (mie ber Sefer fiel)t, edf)t freimaurerifd^en) 5lnfd^auungen

brad^te 3^me§ 2JtitI fdfion Don ^arlefter S^genb feinem ©o^ne bei. B^Qteid; fd^ärfte

er U}m aber ein, feine irretigiöfen 3Jdeinungen nid)t alläu offen au63ufpred)en.

3m übrigen er^og 3®meö 3Rilt fein jlinb mit übertriebener ©trenge. Um
ba^fetbe an ernfte 2lrbeit ju geiDÖt)nen unb Don altem Uneblen abjufdtilieben ,

übers

bürbete er eö Don garter 3^9^^^ auf mit llnterric|täftoff unb beraubte cS, inbem er

ibm jeben Umgang mit 5Uterögenoffen abfd^nitt, fafl jeber naturgemäßen @rt)otung.

33om 3. bis 8. 3^t)re b^tte ber fteine 3ot}n ©riecbifd;, (Snglifcb unb Stritbmetif ^u

jtubiren. 2ttit bem 8. begann baS 2ateins©tubium. @r taS nun ber tRei^e

nach faft alte gried^ifd^en unb lateinifcben (Slaffifer, barunter il}ufi)bibeS unb SlacituS

ganj. 3Som 12. führte i^n fein SSater in bie fiogif ein. 3m 13. 3^t}re

mad^te er mit il)m einen Dottftänbigen ßurfuS ber ©taatsmirtbfd^aft burd; n.
f. tD. u. f. m.

Stleranber S3ain bemerft, baß i^m auS ber gangen @ef(bid^te fein gmeiteS SSeifbict

^ Compayre, La philosophie de Dav. Hume. 1873, p. 502.

2 SSir fiüßen bie nacbfotgcnben biograpl)ifd^en iRotigen bouptfäd^lidß auf üRiltS

^etbftbiograpßie (©tuttgart 1874) unb bie biograpbd^^u iRotigen beS ^reunbeS

Doii ilRitt, Stteranber SainS, in ber 3^ttfd;rift Mind 1879 unb 1880.

3 ©. 33. ^ ©. 37.
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106 II. 33eir>egung au^er^alb bev an (Somte anfnü^fenben 0c!^ulen.

befannt fei^ ba^ jemanb biö ju feinem 20. fo biet fiubirt l^ätte, mic 3- ©i-

5)iefe geiftige Ueberanftrengung ^atte §ur golge, ba^ 3UUII für fein gan§e6 Seben an

fd^mäd^nd)er ©efunb^eit iinb üoruberge^enb (1836) felbfi unter ernfien ®et}irn--

2lffectionen ju leiben l^atte 2
.

1823 trat 3- ©t. 2JiiCt in bie S)ienfte ber Oflinbif($en @efetlfd§aft ein, in meld^er

er bis jn bereu 21uflöfnng (1858) üerblieb. 1866—1868 mar er Unter^anSmitgtieb.

©bäter mürbe er üon ben ©tubenten ber Unioerfitüt ©t. 5tnbrem p bereit Dftector

gemä^It. 2)ie Sefdbäftignngen, meld^e i§m biefe üerfc^tebenen ©tetlungen anferlegten,

maren jebod^ nid^t berart, bafe er überbieS nid^t nebenher in auSgiebigfter Sßeife feinem

©dt;riftftellerbernf l^ätte nad^fommen fönnen.

5)ie bebeutenberen ©d^riften 9JliöS. — ^Bereits 1824 begann SlUtt feine

fd^riftfleöerifd^e 2^bätigfeit bamit, ba^ er in ber Westminster Review literarifc^e

2öerfe anberer befprad^. 1834 mnrbe er Herausgeber ber oereinigten London unb

Westminster Review. 1832—1843 arbeitete er an feinem System of Logic; 1844

erfd^ienen feine Essays on some unsettled questions of Political Economy; 1848

fein focialpoIitifd^eS Hanptmerf Principles of Political Economy ; 1865 fein

logifd^eS H^UfDtmerf An examination of Sir W. Hamilton’s pliilosophy and of the

Principal philosophical questions discussed in bis writings; ebenfalls 1865

August Comte and the Positivism; 1867 Dissertations and discussions. (3 vol.)
;

1869 (?) Utilitarism. 9^ac^ feinem Xobe famen nod^ auS feinem 97ad^la^ bie Essays

on Religion betciuS, meld^e 507il( jmifd^en 1850 unb 1873 niebergefd^rieben l)atte.

Unmittelbar in feinem teufen beeinflußt — mürbe SHilt uamenL

lid^ üon feinem 23ater 3^weS 5D7ilt, ferner 00m 97ationalöfonomen 9licarbo unb oon

33entl}am, 9D7rS. jtat)lor unb oor altem oon Sluguft Somte. 3fUcarbo unb 33entbam

oerfe^rteii fe^r oiel im 3^^^^ 3tltil[, unb 3o^n ©tuart mar fd^on als Unabe

bei ben jmifd^en benfelben gepflogenen politifd^en unb ppilofopl)if($en Erörterungen

anmefenb. 58entpam namentlid^ gemann auf ipn einen fepr nad^paltigen Einfluß ^

507it 337rS. Xaplor, einer feingebilbeten Same, oerfnüpfte 3?Ult fd)on feit 1830 eine

enge f^reunbfi^aft, meld^e fogar nad; bem Slbleben ipreS erßen ©ema^ls in ber Epe

mit ipr (1851) ipren 2lbf^luß fanb. ^Uiilt ßnbet nidpt 2ßorte genug, um ben peil^

famen förbernben Einfluß biefer f^rau auf fein ©enfen ju rüpmen \ ®aS ^erpältniß

39Ul[§ gu 2JirS. S^aplor erinnert einigermaßen an Eomte’S 58erpältniß ju Elotpilbe.

2luf bie focialen Slnfdpauungen 5tJütlS mirften audp bie ©t.=©imonianer in niept

geringem @rabe ein. DIamentlid) patte Sluguft Eomte fd)on als ©i^üler ©t.s©imonS

burdp feine ©dprift Plan des travaux (1822) auf ?07ilt einen tiefen Einbrud

gemaept ^ 23iS ju meldpem @rabe fpäter bie 33emunberung ^ids für Eomte ßieg,

bafür jeugt fein Sriefmedpfel mit bemfelben bafür jeugen audp bie japlreidpen in

ddiUs ©dpriften eingeftreuten
,
jum 2;peil entpufiaßifdpen 2leußerungen über Eomte.

Eomte trug fidp fogar mit ber Hoffi^ting, 2Rill ganj für feine Sepre ju geminnen

ß. Sepre 3* im ctnseltien.

93. ©ocialpolitil. — 2luf bem Eebiete ber „politifdpen ^pilofoppie" ift

fUlilt nadp bem 3^tigniffe ^ainS ® am meißen oon Eomte beeinßußt morben. SOUH

1 Mind 1871, p. 379. 2 jb. p. 382.

3 ©. 44. 53. 191. ^ ©. 153 ff.
200. & 5. ©. 137.

® Lettres d’Auguste Comte ä, John Stuart Mill (1841— 1844). Paris,

Leroux, 1877. ’ 33rief Eomte’S an ddid 00m 29 3uni 1843.

8 Mind 1879, p. 525.
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A. Ser freiere ipofitiüi^mu6 in ber ?pi}iIofof3^ie. 107

billigte namentlid^ bie bon (Somte eingefübrte Unterfd^eibung §n?ifd^en fociaier 6talif

unb Si)namif. 2ludC; bie ©ebanfen (5omte’3 über bie D^ot^trenbigfeit einer bon ber

tbeltlid^cn getrennten geiftlid^en ©etbalt, beren Sräger bie ißt)itofobl^en fein foKten,

fanben ilRillS SeifaU. iJiur inilbiEigte er, ba er febe „St)rannci ber ©efeüfd^aft über

baö ^b^iöibuum" berabfc^eute^, bie befpotifcfje 2tu6geftaltung berfelben in (SomteM

©efellfd^aftstl^eoric
2

. SSegen feines liberalen unb inbibibualifUfd^en ^ ©taubpunfts

bebauerte 3DtilI auc]^ fe’^r Somte’s abfällige Urt^eile über bie ^Reformation, ferner

tabelte er an i^m, ba§ er bie Df^ationalöfonomie ans ber fjofitiben ©ocialfjl^ilofob'^ie

gcftric^en (Sbenfo trat ^ill im ©egenfa^ §u (Somte in feiner (Sorrefbonbenj

mit biefem unb in ber @d^rift The subjection of women (1869) für bie böllige

polltifd;e unb fociale (Sleid^bered^tigung ber f^rau (5-rauen=@mancifjation) ein

3n feinen Principles of Political Economy beabfid^tigte 5[Rill nad^ bem ißor=

bilbc 5lbam ©mitt}S in i?raftifd§er Sßeife bie iBolfSibirtbfct)aft nad^ 2Jla^gabe ber

feif^er fe^r fortgefd^rittenen ibirt^fdC;aftlici^en i^enntnifje unb focialen S^eorien f^ftes

matifd^ ju bebanbeln. Sie fociale 2lufgabe, meld^e bie ßttfunft ju löfen ^abe, iü

nad; i^m „bie größte inbibibueUe greibeit beS ^anbelnS mit einem gemcinfcbaft=
lid)en ©igentbumSredbt am IRobmaterial beS ©rbballs unb ber gleid^en

Sl}eilnabme aller an ben äßot)ltl)aten ber bereinigten sdrbeitstbätigteit in iöerbinbung

§u bringen" %n ber ©efeUfd^aft tabelt 2Rill befonberS unb bielfadb mit

Ofted)t bie „eingefleifd^te ©clbfifudfit", meiere burdb bie ganje ^ette ber ®efeHfd^aftS=

einridbtungen, namentlidb ber neueren, genährt merbc 3[RillS Principles übten in

(Snglanb unb barüber binauS, befonberS aud; in Seutfdblanb , ben größten @influ^

©otbobl bie „praftifebe" ©eftaltung ber Principles, moburdb biefe folcben (Erfolg

errangen
,
als bie tbirffame gorm feiner ©d^rift über grauen?@mancipation berfidbert

2Rid, 9RrS. Saplor ju berbanfen 9.

94. ^fbdbologie unb So gif. — 5luf biefem ©ebiete befunbet iDtill fepon

baburdb, ba^ er biefe pbdofopbUd)cn eigene 2Siffenfdbaften bepanbelt, fein

Slbgeben bon ©omte’S Slnfdbauungcn. SRill tritt aud) febr fdbarf bem abfälligen Urs

tpeile ©omte’s über bie innere Seobad)tung entgegen 1 ®. @r tabelt an ©omte mit

jRedbt, ba^ biefer nid;t einmal ben 36erfudb gemad;t b^be, bie Sebingungen eines gütigen

SeibeiSberfaprenS feftjufteüen. übrigen aber befennt er ficb jur „pofitiben ?[Res

tl)obe", als beren 39tei|ter er ©omte preift unb eignet fidb in feiner Sebanblung ber

ÜRetboben miffenfdbaftlid;er gorfepung auch bieleS bon ©omte an, barunter bor allem

beffen „@efet^ ber brei ©tabien"

3n ben pfpdbologifdben unb logifd;en ©runbfragen fiept 3- ^Rid böllig

auf bem 3Soben ber englifeben ©cpule beS ffeptifepen (SmpiriSmuS unb ber 5lffos

ciationSppilofoppie. Unfer ©laube an bie ^u^enmelt, füprt 2Rill auS, ifi

nidpt „intuitib" (auS unmittelbarer Slnfcpauung gewonnen), fonbern ein „ermorbeneS

^robuct" iXnfere unmittelbare ©rfaprung erfiredt fidp nur auf unfere Semu§ts

1 ©. 192. 2 gi. 0 . 176 f.

2 2lm fdpärfften betontedRill biefen ©tanbpunft in feiner ©dprift On Liberty (1859).

^ Auguste Comte et le positiv.
,

trad. Caz.
;
Revue des deux mondes

1866. IV. 845 s. ^ 5 . 0 . 221. ^ 5 . 0 . 193 .
7 gi. 0 . 194 .

9 33luntfd)li, Seut[d;eS ©taatsmörterbud), VI. 33b. (1861), ©. 631.

9 ©. 206. 221. 19 A. p. 67 SS. n A. p. 4.

12 System of Logic, VI, ch. X, § 8 .

12 Examination of Sir W. Hamilton’s philosophy, ch. XI, 1889, p. 225.
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108 II. 58en?ec;ung au^erl;alb ber an (Somtc anfnüpfenben 6d^ulen.

feiriiSjufiänbe^ (gegentüärtige (Srnpflnbungen [emotional or sensitive feelings],

©rinnenitigen an vergangene unb ©rnjartungen von bevorfie^enben ©m^jfinbungen).

S)iefe (Sntpftnbungen verbinben [id^ in unö, ivenn bie benfelben entf:pred^enben ^^äno=

mene häufig unb nie getrennt auftreten, berart ju einer compleren 3Sor{leHung, ba^

ein Element biefer 33or{teKungen bie anberen nad^ fid^ jie^t (unjertrennli($e 2t[jo=

ciation). 2)urd^ biefe un^ertrennlid^en Slffociationen von ©mi^finbungen ent[tet}en

unsere 33egriffe ober SSorfteKungen von ber Stu^entvelt. Un[ere Ueberjeugung von

ber Goeriftenj ber ^Phänomene „erfd^eint" nn§ in straft biej'er Slfjociation intuitiv,

mäbreub [ie in ber Xl;at ein ^robuct ber @rfat>rung ift
2

. 3)ie[e 5£^eorie über unfern

©tauben an bie Slu^enmett nennt 3Iiin bie „fjf^d^otogif d^e" im ©egenfa^ jur

„introffjectiven'' .^amiltouO

©emä^ biefer pfi)c§oIogifd^en ^^eorie, fät;rt 2Riü fort, umfaßt unfere gan^e

23orjleÜung von ber Sffielt nid^tö anbereS, als burd^ bie ^Iffociationägefet^e grup^itte

ivirflic^e, be5iel}ungötvei[e möglidf)e ©mbfinbungen. 2)ie ©mpfiiibung§=„9JiögIid^feiten"

finb permanent, maprenb bie tvirftid;en ©mpfinbungen ived^feln. .^ierin ift unfere

^-Borjteüung von ©ubfianj, SOtaterie, .Körper unb ©eift begrünbet. ©ie bteibenben

SJtöglicbfeiten ber ©mpfinbungen bringen unö auf ben ©egriff ©ubftanj, bie tved^=

felnben tvirflid^en ©mpfinbungen auf ben von Slccibenö. ©ie SfJlaterie fann

piernad^ al^ „bleibenbe (6inne§=) ©mpfinbung^möglid^feit" (permanent possibility of

Sensation) \ ber ©ei ft alö bie „bleibenbe 3JtögIid§feit ber SSetvu^tfein^äujtänbe" ober

einfad^ alö „bie dtei^e unferer ©mpfinbungen" (series of our sensations to which

must now be added our internal feelings)^, ben „33 e tv u ^ t f e i n =§ a b e
n"

(thread of consciousness) bilben ®. Körper fielet 5[RiII nur „bie uns

befannte äußere Urfac^e, auf ivelc^e mir unfere (©inneSs) ©mpfinbungen jurücfs

führen", im ©eifte ben „unbefannten dtecipienten ober ^percipienten berfelben"

©ie ©igenfd^aften ber .Körper finb nadb i^m nid^t^ anbereS, al^ unfere ©inne^s

empfinbungen, unb felbft bie 2tepnlid^feit, meldt;e mir an ipnen mal^rjunepmen glauben,

ift mieber nur ein 33emu|tfeinöäuftanb in unö ®. 2öa§ ber ©epauptung ju ©runbe

liegt, baf ber .Körper eriftire, menn mir ipn nid^t maprnepmen, ift einfad^ baö

©d^lummern aller auf ipn bejüglicpen ©mpftnbungSs^Jiogltd^feiten

3luf ©runb biefer fenfualiftifd^taffociationiftifcpen ©rfenntni^tpeorie läugnet

9)till bie allgemeinen ©egriffe unb bie Stbftraction im ftrengen ©inne^®. 2öir

faffen, fagt er, nie ein Stttribut getrennt Von ben übrigen auf, fonbern erfaffen eo „nur,

infofern baöfelbe in 33erbinbung mit ben übrigen bie ^bee eines? inbivibuellen

Object? bilbet". 3^^be? paben mir bie g-äpigfeit, auf ein Slttribut im befonbern fo bie

Slufmerffamfeit pinjuridpten, ba^ bie übrigen felbft au? bem ©emu^tfein entfcpminben,

unb mir fönnen fo ju einem ©ebanfengang 2lnPo^ geben, in melcpem biefe ©peile ber

in fiep concreten 33orfteüungen nadp bem ©efepe ber Slffociation allein beftimmenb

^ L. 1
,

III, § 3; IV, I, S 2; E. ch. IX (163. 179).

2 E. ch. XI (226). 3 E. ch. IX unb XI (179. 225).

^ E. ch. XI (233^ 5 E. ch. XII (241. 242. 263).

6 L. I, III, § 8; E. ch. XII (247); App. (260. 263).

’ L. I, III, § 8. 8 L. I, III, §§ 9. 10.

® E. ch. XII, App. (256)
:
„This dormancy of all the possibilities, while,

as real possibilities guaranteeing one another, they continue to exist, consti-

tutes, on the psychological theory, the fact which is at the bottom of the

assertion that the body is in existence when we are not perceiving it.‘‘

10 E. ch. XVII (380 SS.); L. IV, II.
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A. 2>er freiere '^ofitiDtymug in ber i]3i}iIofopl^ie. 109

fmb. 3Saö biefea 2(b[e§en üon anberen Elementen ber ißorffeCtunq crteidf)tert
, ftnb

bte für befHmmte S^^eife berfetben eingefü^rten 33ilber ober 2ßorte unb nament:

Ii(^ bie ©attung^namen, bie eine „fünfUici^e 2iffociation" ^tnifi^en ©egenjfänben

^erbeifü^ren
,

toelcS^e bie mit bem ©attung^namen be^eid^neten 5lttribute ^

„©attung ift abfolut nid^tö anbereö, al 6 eine unbeftimmte, mit

einem allgemeinen Flamen be^^eid^nete 3 ^^^ ^

2ßon Spencer in bie ©nge getrieben
,

erflärt 5[RiII aber mieber
,

ber allgemeine

O^ame ^O^enld^ begeid^ne nid^t bie ©inmal oon ©inem 9[Ren[dl;en erhaltenen Sinneö^

empfinbungen
,

fonbern ben „allgemeinen S^ppus ber oon allen ?0^enfdhen her=

rührenben SinneSempfxnbungen unb bie iJJiadht, ©mpfinbungen biefeö Jtppuö herüor:

jubringen". ebenfomenig al§ Spencer ben 2lttributen

objectioe ©rifienj beilege; biefelben feien oielmehr nur befonbere Wirten, bie Sinne§=

empfinbungen ober unfere ©rmartung oon fold^en mit Dftüdfftcht auf ein anderes

Object, baS fie h^rborbringt, ju benennen Oer mal)re ©egenjtanb unfereö OenfeitiS

finb nadh iJlUll bie ^h^nomene, nid^t ba6 iltoumenon. Oa^er ifi unfer Oenfen mahr,

menn eä ben Ohünomenen entfpridht, gleidhoiel, ob bie Oenfgefe^e ben ©efe^en ber

abfoluten ©riftenj entfpredhen ober nidht'^.

©emä^ biefen Slnfdhauungen über allgemeine führt ilJtill meiter an§, ba^

baö ^räbicat in einer ^ropofition nidht einen ©attung^begriff
,

fonbern nur ein im

Snbject eingefdhloffeneS concrete§ 5lttribut be^eidhiie^, unb ba^ alleö 33emei6üerfahren

im ©runbe auf ^nbuction beruhe s. 5(udh unfere „bie Sßurgel aller ^^bnetion bil=

benbe" ’ iBorftellung über Urfadhe unb SBirfung erflärt ÜRill nadh bem 33organge ber

anberen englif^en ©mpirifien burdh Succef[io=5tffociation. 29aö unbebingt, unabänber-

lieh rtadh etma^ folgt, faffen mir alö beffen Söirfung auf®. ÜSon ber lebten ober

ontologift^en Urfadhe berOinge fiehtiUMll oötlig ab®. Seine Sogif

nennt er bie Logic of truth or evidence im ©egenfa^ ^ur Logic of con-

sistency, mel(he bisher in ©eltung gemefen fei^®.

95. 59loral. — 3^^ ber 2Jtoral befannte fidh ÜJtill fchon früh jum Utilitariamuä

unb grünbete 1822 im 33ereine mit einigen ?llterSgenoffen bie „Utilitarifdhe ©efett^

fd)aft" , burdh meldhe ber Ükme „Utilitarier" felbft in6 ^ublifum gelangte 12. 5[ytill

ftellt alö ©nb^medf beö.fütlidhen ^anbelnö bte Dlüfelichfeit ober „größte ©lücffelig=

feit" auf ©lücffeligfeit fei al§ baö möglidhft gro^’e SBohlbefinben aller iDiit=

betheiligten ju oerftehen unb oon bem einzelnen in .^armonie mit bem ©anjen an=

^uftreben Oie Sanction biefer Sittlidhfeitönorm liege in ber „iJlffociation be^o

ipflidhtgefühlö mit ber Dlü^lidhfeit", meldhe burdh bie ©rfahrung entftche, ba^ nur bie

nadh obigen 9torm eingeridhteten ^anblungen oergnügli^, bie anberen aber leiboott

feien Oenjenigen, mcldher an ber SKirffamfeit biefer Sanction jmeifeln moHte, oer^

meift dRitl felbft auf ©omte’e Systeme de politique positive Oamit befunbet

1 E. ch. XVII (393 SS. 409). ^ L, 1, Y % 3.

3 L. II, II § 3, 2lnm. ^ E. ch. XXI (493).

3 E. ch. XVIII (436) ;
XXII (497). 6 L. II, III § 7, ’ L. III, V § 2.

® .,We may define the cause of a phenomenon to he the antecedent or

the concurrence of antecedents, on which it is invariahly and unc ondit io-

nall y the consequent.“ L. III, V § 6; E. ch. XVI (377); ch. XI (230).

9 L. III, V § 2. 10 E. ch. XX (478); L. Intr. § 7, 2lnm.

S. 55. ^2 5^ 0 05

13 Oa3 ’^üfelidhfeitöprincip. @ef. 5öerfe. Ueberf. Seipjig. I. 53b. S. 134. 139.

1^ IT. S. 145. 13 146, 16 (5. 161, 172. n 15. 164.
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HO II- 33en?egung aii^er^atb ber on (Somte anfnübfenben ©d^ulen.

er ^inlänglid^ bie innere ißerwanbtfdjaft [einer ilRoral mit ber @omte’5. in

ber 3Iuffa[[ung üon ber men[d)Udben greibeit imb 3Serantn?ortIid^f’eit i fiimmt er mit

dornte überein.

96. D^eligicn. — [einen [rü’^eren ©d^ri[ten blieb [o ^^iemlid^ ben

2tn[d^auungen über dteligion treu, meld^e i^m [ein 23ater in jarter [c^on

eingeftö^t ^atte^. @r betrad^tete bie Dfleligion [ogar atä Uebel, nid^t blofe 3^^-

t^um. ®er Utilitariemuö nertrat i^m bie Stelle ader dteligion. 3^^ [einen nad^;

gela[[enen @[[al}ö aber tritt dRid nid^t mel)r alä ber juoer[id^tlid;e Slgnoüifer au[, ala

melc^er er el^ebem er[d^ien 3. @[[ai) über ben „^bei^muö" finbet er [ogar, ba^

©otteS ©a[ein ifl inib ba^ audb bie übernatürlid^e
Orbnung nidjt [o ol)ue u? eiteret oen ber .^anb gen?ie[en merben
fönne"^.

T- turje tritt! ber eigentbümlit^eu Sebren auf bem ©ebiete ber ^füd^otogie

unb Sogit

97. ©pecutationen auf bem ©ebiete ber Sogtf imb []3fpd^o=

logie Tuüffen bei allem fvittfdjen 0d^arffinn, meld^er bet benfelben §um

fd^ein fommt, bod^ aB uerfd^robeiufopl^tftif^ be^eidjuet merben. ^le 0d^ief=

^eit ber fad^lid^en ^2luffafjung metteifert in benfelben mit ber 3 i^ill2 i^5 dftig=

feit beg 2lnäbrndfg. ^id merft babei nid^t, ba^, mä^renb er anberen ®iber^

fprnd^e nad^praeifen fnd^t, er fid) beftcinbig felbft in Sßiberfprüd^en bemegt.

©inen braftifi^en 33eleg für bag eben ©efagte bilbet f($on ^i(I§

Definition ber ?07aterie, meld^e in feiner „pfpd^ologifi^en D^eorie" eine

fo ^eroorragenbe Stelle einnimmt. Materie fod nid^tg anbereS fein, al§

„bie bleib enbe ©mp finbnnggmöglid^f eit". Denft fi(^ ?07ill bie

'DJdaterie al§ obfectio, an^er bem ^emnfetfein epiftirenb, ober al§ einen

blo^ fubjectioifti)(5en „0cbein"? 33alb f(^eint feine SluSbrndömeife bie

eine 5lnna^me jn oerrat^en, halb bie anbere. Sßie bie Definition ber

Materie nag, oerfi^mommen
,

ja ^roitter^aft nnb roiberfprnd^gooll ift, fo

finb e§ faft alle feine fpecififd^ p^ilofop^ifd^en 5lnsfn§rungen. Da§ ift

bie not^raenbige ^olge feinet ffeptifd^nbealiftifd^en 0tanbpunfte§, ber fd^on

in fi(^ felbft raiberfprnd^Sooll ift. ?07an fann bie objectioe ^Birflid^feit

ber ^InBenraelt nii^t an^roeifeln, o^ne bei ©eltenbmad^nng nnb ®egrünbung

be§ mannigfad^er 3öeife ben eigenen nnbefieglid^en

©lauben an bie objectioe Sßirflid^feit, loeld^e man beftreitet, ju befnnben.

^Jdan fann ba§ ^Sor^anbenfein „allgemeiner ^Begriffe" nid^t lüngnen, bie

33ebentnng berfelben ni(^t erörtern, o^ne felbft allgemeine 33egriffe be?

ftänbig §n ^anb^aben. 33e^eic5nenb l^ierfür ift, bafe ^ill, oon 0pencer

in bie ©nge getrieben, fd^liefelid^ fid^ genöt^igt fal^, in feinem allgemeinen

1 E. ch. XXVI (564 ss.). 2 35 3 Mind 1880, p. 103.

’j!JtUr, lieber Oleligion. ©rei ©[[ai)§. lleberf. 33erlin 1875, S. 142 j[. 199 [[.
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A. ®er freiere i^ofitiüi6mu§ in her ip^ilofop^ie. 111

,,0enfatlon§h)pu§" atfgemeine ^orftedungen, b. fold^e, bie gleid^erroeife

auf Diele, ja ade einer ©attung be^te^en, ju^ugefte^en.

®ie 51u§fledungcn, bie mir f)ux machen, merben auc^ ron 2Ö. ©lanlep
3eoon§ betätigt, melcber fid^ ^man^ig Sa^re lang einge^enb mit bem ©tubium

ber SBerfe 9Jtid§ befaßte unb nier^ebn 3a^re binburcb fogar ge^mungen mar,

mit tbeilmeifer B^grunbelegung berfelben an ber Uninerfität Sonbon

fopbic üor^utragen. ^erfelbe fc|reibt:

„3cb für meinen l<Jffe i^id) nic^t länger mel^r berbei, ftidfd)mei=

genb ben 51lpbru(f ber fc^lec^ten Sogif unb ^bdofop^d ertragen, meld)en

3}lid§ 2Berfe un§ auf^roingen. ©§ gibt faft feinen ©egenflanb non öffent;

lid^er Sebeutung . . . ,
über meieren er fid^ nid^t in beftimmtefter SBeife ges

äußert btdte, unb feine 51u§fprücl)e merben non feinen 33emunberern angeführt,

al§ mären fie Orafel eine§ nodfommen meifen unb logifd^en ®eifte§. . . 51uf

bie eine ober bie anbere SBeife bat 2Jlid§ 35erftanb @cbiffbru(b gelitten. SDlag

nun bie Urfacf)e in ber unbarmherzigen ©d^ulung liegen, mel(be fein ^ater in

zarter ^inb^eit i^m auferlegte, ober in bem fein ganze§ Seben beberrfd^enben

5ßerfudb, eine falfcße empirifdbe ^bdofopbie mit ber miberftreitenben Sßabrbeit

au§zuföbnen: e§ ftebt feft, baßdHill§@eift bureb unb bureb unlogif^
mar. ©o groß ift in ber ^bat bie oermidfelte ©opbifterei in S01id§

§auptfd^riften, baß e§ oiel geiftige ^Inftrengung erforbert, feine ^rugfcblüffe

bloßzulegen. . . 3Bäbrenb ber leisten zeb« Sabre habe idb mehr unb mehr bie

Ueberzeugung gemonnen, baß dRid§ 51nfeben ber ©adl;e ber ^bdofopbie unb

guter geiftiger 0d^ulung in ©nglanb ganz ungebeuern ©df)aben zufügt, dlid^tg

fann in ber ^bat größere? llnbeil [tiften, al§ eine 3^eibe oon bureb unb

burdb unlogifdben ©dbriften, meldbe ©tubirenben unb ^rofefforen bureb

ba? ©emidbt oon 9[Rid? 51nfeben aufgezmungen finb, unb ber ©influß, meldben

feine ©dbule auf bie Unioerfitäten gemonnen bat." ^ S^uon? unternimmt e?

bann, zu bemeifen: dJtid habe in aden midbtigeren fünften fidb fo febr miber=

fproeben, baß er fidb fdber oödig miberlegt Ijabe unb baß er in ber Sogif

inSbefonbere ade? miteinanber oermengt habe.

b. ^erÜetrt §pencex (geb. 1820).

dlebft 3- ®t. ^id ift Herbert ©pencer ber §aupt:33annerträger ber

ganzen freiem pofitiüiftifdb^agnoftifdben dlidbtimg in nnb außerhalb ©nglanb?.

^ Contemporary Review, 1877 (Dec.) p. 168 ss.; Ogi. auch Revue phil. 1881.

II. 450 SS. — .^ier tritt SSictor 33vodbarb bem Urtbeile ©tanlep ^eoonö’ bei. „Proscrire

l’universeP^ fagt er, „c’est introduire dan.s la pensee le desordre et l’anarchie.

Ce n’est, comme on le dit, realiser un progrös
;
c’est revenir en arriere et ramener

l’intelligence ä ses formes inferieures ... La logique croit se sauver en s’affran-

chissant de l’universel, eile se perd. Son alliance avec l’empirisme la tue, et

c’est la faute capitale de St. Mill d’avoir voulu concilier ces choses inconciliables,

l’empirisme et la logique.“ Revue phil. ib. p. 614. — 3- 35 eit db behauptet überbie?

in feiner 2)?onograpbie Hamilton (London, Blackwood, 1882), ba| 2JtilI biefen i]3bilo;

foppen, melcpen er zu zetzaufen fuepte, nidpt einmal ridptig aufgefaßt pabc.
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112 n. ^ofitioiil. 33e»egun9 au^ert)alb ber an (Somte anfnüpfenben ©d^ulen.

Spencer brängte fogar in ben lebten ^ö^ren in ben §intergrunb.

0etnen ephemeren, faft betfpteUofen ^ ©rfotg nerbanft er namentlid^ bem Um-

ftanb, bafe er ber l^eutigen ?fJiobe in ber 3ßtffenfd^aft anbequemte unb

bte (Snttt)tc!iung§le§re §um ^Kp^a nnb Omega feiner ^l^ilofop^te mad^te.

0pencer fd^eibet atfeg S©irfli(^e in (Srfennbareä unb Uner^

fennbareg (knowable and unknowable). 5ftg ©rfennbareg be=

trad^tet er bie ^pnomene, alg „bag Unerfennbare" aCteg, mag barüber

l^inaugüegt. Oiefeg Unerfennbare fafet er atg bie bitrd^ang imbegreiflidöe

„ab fotute D^eafitat" auf, alg bie „unenblid§e Energie", raeld^e „in

ben ^^änomenen jur ©rfd^einnng gelangt" unb „aug metd^er aÖeg ^erüor=

ge-^t". ^iftelft biefeg feineg „linerfennbaren" glaubt 0pencer affen ge=

rechtfertigten 2fnfprüd^en ber D^efigionen ©einige ^u feiften unb bem ©onffict

^mifchen 2öiffenfd§aft unb D^eligion ben iöoben ju entziehen.

Oag „©rfennbare" in affen Orbnungen ber Phänomene (^Iftronomie,

^ogmogonie unb ©eogonie, 33iofogie, ^fpd^ofogie nnb ©ociofogie) ner^

fudfjt 0pencer ang einem unb bemfefben, affeg beherrfd^enben ©ntraicffungg;

gefe^ begreiffidh ju mad^en. 9^a(^ 0pencer nnterfi^eiben fi(J bie

mene ber non benen ber nieberen Orbnungen nur bnrdh ihre

größere 0peciafifirung unb ©ompfication.

2fuf bem ©ebiete ber ^^fpd^ofogie hufbigt 0pencer ber Sfffociationg^

theorie, auf bem ber ©rfenntni^fehre bem „nerffärten Oleafigmng" (trans-

figured realism), auf bem ber ^oraf einem „rationeffen" (biirch bie

©ntmicffnnggfehre begrünbeten) Utifitarigmug.

OL. S5orbemerfmtgem

98. 33iographifcheg unb ^auptroerfe. — §er6ert 0pencer

(geb. 1820), urfprüngltch Ingenieur, mürbe fpäter ^ournafift unb 3}litarbeiter

^ 2Bot)f faum ift ein unterer Sacje jo fel)r, unb mir fönnen l}in=

j\ufe|en, fo unöerbientermeife ju ben Sternen erhoben morben
,

alö Spencer. Um
nur einige Stuöfprüche oon hert>orragenben 3Sertretern afathotifcher SBiqenfdhaft über

[eine 33cbeutung anjuführen, fagt 33. 3- ^t. tFUlt oon i^m: „Spencer ift einer

ber menigen, meld[;e ebenfofehr burdh bie ©rünblichfeit unb ben encpflopäbifchen Um-

fang ihrer .fTenntniffe, atö burch bie gähigteit fpftematifd^er 2tuffaffiing unb 33er=

fnüpfung alö (Somte ebenbürtig betrachtet merben tonnen" (Auguste Comte et le

Posit.
,

ed. franQ., p. 4). — Semeö fi^reibt: „^er leptgenanme Schriftfteüer

(Spencer) ift einer, ber [ich täglich weitem @inftufe erringt. . . ($6 ift zweifelhaft,

ob fe ein Genfer oon fd)öneren Stnlagen in unferm 33oIfe aufgetreten ift" (@efdt).

b. iPhif- II. 33b. 1876, S. 809).— £h- Slibot führt in feiner Psychologie Anglaise

(3® ed. 1881, p. 161) Spencer atö fdhöpferifchen, genialen @eift in ganj befonberS

feierlicher 3ßeife bei feinen Sefern ein. — Siciliani nennt ihn einfad^ „ben

^hilofoph^u ber zwei 3ßelten" (Rivoluzione e Pedagogia 1882, p. 19) u. f. W. u. f.
W.
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A. ®er freiere ^ofitiüiSmuö in ber ^|Uofo|jl}ie. 113

an ber 'VYestminster unb Edinburgli Review, um (non 1860 an)

gan^ ber p^Uofopl^tfc^en ©d^riftfteHeret gu^umenben. @r unternahm e§,

1x6) mte ©omte, ein noCfftänbigeg ©pftem „roiffenfd^aftUi^er" ^l^tlofopl^te auf=

jubauen. ©ein §auptmerf, non melc^em er 1860 ben ^rofpect DeröffentUd^te,

trägt ben ^itel System of synthetic philosophy. 33on bemfelben erfc^tenen

bisher: I. 33anb: First principles (1860— 1862); II. unb III. 33b.: The

principles of Biology (1863— 1867); IV. unb V. 33b.: The principles of

Psychology (1855); VI.—VIII. 33b.: The principles of Sociology (1876

bi§ 1882). 3lnftatt be§ angefünbigten IX. unb X. 33anbe§ : The principles

of morality, erfc^tenen The data of Ethics (1879). — 1889 erfc^ten eine üon

ß^ohinS »erfaßte (Spitome ber ©pencer’fd^en ^l^ilofopl^ie : F. Howard Col-

lins, An epitome of the synthetic philosophy with a preface by

H. Spencer. 571 pp.

99. ©pencer§ ©tellung ^u dornte — befprid^t ©pencer felbft

in feiner ©d^rift The Classification of Sciences, to which are added rea-

sons for dissenting from the philosophy of M. Comte (1864)^, unb in

mel^reren 3lrtifeln englifc^er l^aben bie ^ontronerfe über

©pencerS 3Serl^ältnig gu ß^omte bereite berül^rt^ lann ja fein

barüber hefteten, ba§ ©pencer fdf;on in ben ©runbgebanfen feines ganzen

©pftemS (3luffaffung beS Unerfennbaren als beS pofitinen, abfoluten UrgrunbeS

aller ^§änomene unb 3urüdfü^rung aller ^Ijänomene auf baS (SntmicflungSgefe^

ein einziges ©runbgefe^) ju ß^omte in ©egenfa^ tritt. 3lnbererfeitS ift aber

aud^ nid[)t p läugnen, bag er mit feiner ©d^eibung alles ©eins in fc
fennbareS unb UnerfennbareS unb mit feinem 3Serfuc|e, alles (Srfennbare, b. i.

alle ^pnomene auf ein einziges ©runbgefe^ ^urüdl^ufü^ren, fid^ enge an bie

§auptibeen ber Somte’fd^en ^^ilofopl^ie anfdiliegt. (S^omte’S 3luSfd^eibung

beS Unerfennbaren auS bem 33ereid^e ber $l^ilofop!^ie batte ja audb nid^t ben

(S^b^röfter einer „formellen" Säugnung beSfelben, fonbern legte im ©egentbeil

bie 3luffaffung nabe, bag eS Söirflicbfeit befi^e^ Unb menn ©omte eS als

3beal ber pbilofopbifdben gorfdbung erflärte, alle ^^ßb^^omene auf ein ge-

meinfameS ©runbgefe^ jurücl^ufübren
, fo forberte er bamit, fo febr er auch

felbft an ber SJtöglidbfeit
,

bieS Sbeal gu rermirflieben, gmeifelte, einen 3Ser?

fudb, bieS 3u tbun, gerabe^u ^)txavL§, — ®urcb feine ^roei pbilofopbifcben

©runblebren erfüllte ©pencer zugleich in Silage eine anbere QanpU
forberung ber pofitioiflifcb^ii ^bi^ofopbi^; infofern er bie relatioe 33eredbtigung

aller oorauSgegangenen religiöfen, moralifdben unb politifeben ©pfteme als

1 ®iefe Schrift ift in Spencers Essays
,
scientific, political and speculative

(4ti> ed. 1888), III. ißb. abgebrudft.

2 3SgI. unfere Schrift: 2luguft (Somte S. 4.

2 „To say, that we cannot know the Absolute,“ fagt Spencer nid)t un=

ridfitig, „is by implication, to affirm that there is an Absolute.“ F. § 26. —
Spencer felbft gibt als ^auptunterfchieb feines SpfteinS oon bem ^omte’S an, bag

„fein (Spencers) StgnofticiSmuS pofitio, ber (Sointe’S aber negatio" fei (Nine-

teenth Century 1884 July, p. 7).

(trüber, Xtt iPoiititii§mu§.
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114 II. SSetüegung au^er^alb ber an (Somte anfnüpfenben ©deuten.

^’^afen in einer unb berfelBen allgemeinen (Sntmicflung aner!ennt unb bie^

felBen in feinem eigenen ©Aftern al§ l^ö^erer 0i^ntl§efe ^ufammenjufaffen

fud^t. 5iud§ bie (Sint^eilung ber 0pencer’fd§en ^^ilofopl^ie
,

foraie bie nors

miegenb pl^pfifatifd^;p]^pfioIogifd^)e SSel^anblung ber l^öl^eren, ba§ geiftige SeBen

Betreffenben 3n?eige berfelBen (^Pfpd^ologie, ©ociologie, SJioral) erinnert leB;

]§aft an ß^omte ^

ß. ^eBrc ©pencerö im einjctnen»

3Sorau§ ju Bemerfen ift, ba^, raenn aud^ 0pencer feine ?e^re in bie

üom UnerfennBaren unb ©r!ennBaren eintl^eilt, bod^ ba§ eigentlid^e 5ötffen,

bie eigentltd^e ^^Uofop^ie nac^ il^m erft mit bem „(SrfennBaren'' Beginnt.

I. .Spencer über bag llnerkennbore (unknowable).

100. ^Ue D^eligionen unb pBitofopBifd^en ©pfteme, fagt 0pencer, fommen

mit bem sensus communis, mie in i^rer gemeinfamen ©runbtage, barin üBerein,

baB fte bie ©piften^ eines unerfennBaren 5lBfoIuten, einer burc^auS unBegreif;

lid^en Otealität anerfennen^ ®ieS lägt ficB fomoBl a posteriori, auS ber SSe^

trad^tung ber nerfd^iebenen religiöfen ® unb pBilofopBifd^en ^ ©pfteme, als a priori,

aus ber 5Ratur beS 35erftanbeS ^ bartBun. ^IlCfe religiöfen unb miffenfdfiaftlicBen

0pfteme enthalten in ^infid^t auf baS „UnBegreiflid^e", in beffen 5lner!ennung

fte gufammentreffen, einen gemeinfamen ^ern non ^ßaBr^eit®. 9fteligion unb

SöiffenfcBaft erfd^einen fo als pofttber unb negatirer ^ol eines unb beSfelBen

menfd^licBen ^enfenS. 0ie ftetten nur jmei 5lnfid^ten eines unb beSfelBcn Unis

nerfumS bar’, ^^ie lebten religiöfen unb miffenfdjiaftlid^en Sbeen finb Blo§e

0pmBole beS 2ßirflid§en, nid^t (SrfenntniB beSfelBen®.

3eber 35erfud^, mirflii^e ^piften^ (opp. ^Bü^^ömen) gu Begreifen, ner;

midlelt in Söiberfprüd^e unb enbigt fomit mit einem geiftigen 0elBftmorb

2)aBer mug einerfeitS bie Sfieligion bie „aBfolute" UnerfennBarfeit beS

5lBfoluten anerfennen unb ficB bemgemäg feber nöBern SSeftimmung beSfelBen

mit religiöfer 0d^eu entBalten’®; anbererfeitS bie 2ßiff enf d^ af

t

ben rein ans

näBerungSmeifen unb relatben 2BertB iB^^er (Srflärungen unb ben unerflärs

1 ©pencer felbß fiBreiBt über (Somte’S ^BibfopBi^- «2BaBr ober nicBt toaBr,

Bat ßomte’S ©pfiem un^ioeifelBaft tiefgreifenbe unb Beilfame (?) Umtoä^ungen im

Genien bet otelen ©eifiern Beröorgerufen unb mirb fold^e no(B bei oielen anberen

Berüorrufen. UnjtoeifelBaft Baben audt; nicBt menige oon benen, mel(Be feine pBib=

fopBifcBen 2lnf(Bauungen nid^t tBeilen, burd^ bereu ^Prüfung mirlfame Slnrcgung

erBalten" u. f. lo. (Reasons for dissenting 1. c. p. 80.) 2öaS ©pencer 'ifitx oon

ber anregenben ©intoirfung ber ©omte’fiBen ^BibfopBic fagt, ift feBr jutreffenb.

2 r. § 27. — feinen Essays (III. p. 293) bemerft ©pencer: „Further

it should be observed tbat this Non-Relative (Unerfennbare) spoken of as

a necessary complement to the Relative
,

is not spoken of as a conception,

but as a conscionsness“, b. B- mir finb unS beS IXnerfennbaren nur betoupt,

Baben aber abfolut feinen ^Begriff baoon. ^ § 11 ss.

^ F. § 21 SS.
'

5 F, § 22 SS. 6 F. § 35. ? F. § 7.

8 F. § 22. 9 F. § 31. ’O F. § 31.
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lid^en, übernatürlid^en ©^arafter be§ lebten ®riinbe§ aller natürlichen

fachen gugeftehen^ ©)ann ift ber ß^onftict gtntfchen D^eltgton unb Sßiffenfchaft

gelöft. Um gelangen, bebarf e§ be§ ®eifte§ ber ©oleran^^ ^ie

ßontronerfe §tt)if(hen©pirituali§mu§ unb 9Jlaterialiömu§ ift

auf ©runb be§ ©efagten nur ein eitler, unnerftünbiger Sßorts

flreit^ 5llle§ ©rlennbare ift nurSJianifeftation be§ allgegens

märtigen Unerfennbaren. Unfere begriffe ®eift, Körper, S3emegung

u, f. u). finb nur 0pmbole biefer höcfiften unb geroiffeften Sf^ealität^

II. Spencer über iias Erkennbare.

101. ® runbbegriff e unb ® runbprincipien. — ®ie

fophie befinirt ©pencer im ©egenfa^ ^u Sßiffen, melche§ „noch nicht ner^

einheitlid^te", unb im ©egenfah gur Söiffenfd^aft, raelihe „theilmeife nereinheit:

lid)te ©rlenntnig" ift, al§ „nallfommen nereinheitlichte ©rfenntnig" ^ 2)ie

^h^^öfophie" finb nabh ©pencer „bie .^unbgebungen be§ Uns

erlennbaren, meldhe in bie §auptabtheilungen be§ ©elbfl unb 9^i(hts©elbft",

3d) unb SRichts^*^ verfallen ^ ©)ie unroanbelbaren §auptbebingungen, unter

meldtien bie objectinen ^unbgebungen beg Unerfennbaren e^iftiren, finb

©toff, S3eraegung unb It^raft. ©)enfelben entfpred^en al§ unmanbelbare

S3ebingungen unter ben fubfectioen Ä'unbgebungen Dfaum unb

©toff ift unjerftörbar®; bie ^emegung hört nie auf^; bie ^raft befteht immer

fort^®. ©)ie ^raft ift jebod^ in „beftänbiger Umformung'' begriffen^*;

e§ finbet eine „beftänbige 5lnber§nertheilung non ©toff unb

1 F. § 30. 2 Y, § 33. 3 Y. § 194, p. 555.

F. App. p. 581. — Nineteenth Century 1884 (Jan.) p. 1 ss.

hebt ©pencer nochmals befonberS bap ber ^ortfehritt ber 2öiffenfdhaft bie

©Phäre ber religiöfen @efüble, beren SBurjet bie SSemnnbernng (beS lln=

begreiflihen) fei, nidht nur nicht jerftöre, fonbern im ©egcntpeil, inbem fie ben

©egenftanb ber Jteligion (baS Unerfennbare) in neue concrete ©pmbole fleibe, er=

loeitere. @r fchliept bann: „And this feeling (admiration) is not likely to be

decreased but to be increased by that analysis of knowledge which while

forcing bim to agnosticism yet continually prompts bim to imagine some So-

lution of tbe Great Enigma wbicb be knows cannot be solved. Especially

must this be so when be remembers that tbe very notions
,
beginning and

end, cause and purpose, are relative notions belonging to human thought

wbicb are probably irrelevant to tbe Ultimate Reality trans-

cending human thought; and when though suspecting that ,explanation‘ is a

Word witbout meaning when applied to this Ultimate Reality, he yet feels

compelled to think there must be an explanation. But amid the mysteries

which become the more mysterious the more they are thought about, there

will remain the one absolute certainty, that he is ever in presence of

an Infinite and Eternal Energy, from which all things
]
3 ro-

ceed.“ ©er 5lrtifel finbet ftch aud; in Revue phil. 1884. I. p. 1 ss.

3 F. § 37. 6 Y. § 45. ’ F. § 46 ss. § 51. ^ § 52 gg.

9 F. § 55 SS. ^0 F. § 58 ss. 1 » F. § 66 ss.
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116 II. 33civ)egung au^er^lb ber an (Somte anfnüpfenben 6d§ulen.

Setnegung'' ftatt^ ^a§ ganje SßeltaE unb atCe§ ©in^elne in bemfelBen ift in

einem großen allgemeinen ^roceg ber ^ntmicflung unb 5luflöfung
(ber (Soncentration unb ber ^erflreuung, ber Integration unb Desintegration)

begriffen ^

Die genaue, uoEftänbige gormel beS (SntmidttungSgefe^eS tautet: „(Snts

mitftung ift Integration beS ©toffeS unb bamit oerbunbene 3^ifii^nung ber

^Semegung, mäl^renb metb^er ber ©toff auS einer unbeftimmten, un^ufammem

l^ängenben ©teidb^eit in beftimmte, ^ufammenbängenbe Ungleicbbeit übergebt

unb mäbrenb metdber bie gurüEgebattene Bewegung eine entfprecb^nbe Um?

formung erfährt ^ DaS ©teidbartige nerliert, ba eS in labilem ©teidbgeroicbt

fidb befinbet^ teidbt ben ©teidbgemidbtS^uftanb. Die .^'raft ^ertbeitt fidb bur(^

3ufammentreffen mit ©toff. Die 3ÖSirfungen berfelben oeroielfättigen fidb ^

©S fommt baburdb gruppemoeifer ©onberung (Differen^irung) audb beS

©toffeS ©0 üoE^iebt fidb bie Umraanblung oom unbeftimmten ®leicb=

artigen ^um beftimmten Ungleidbartigen ^ 5luf bie ©onberung folgt mieber

bie 5luSgleidbung ^mifdben bem ©efonberten unb feiner Umgebung, ba baS

abhängige, bemeglidbe ©leidbgeraidbt gmifdben beiben beftänbigen, unzähligen

5lenberungen untermorfen ift ®. Der ©tiEftanb biefer 5luSglei^ungen im

3uftanbe ooEfommener Eiube märe ber ^ob beS UnioerfumS.'' ® Da aber in

ber Dbat baS gortbefteben ber ^'raft unS notbigt, an^unebmen, bag „bie 5ln?

lunft an ber einen ober anbern ©ren^e biefeS Ungeheuern

megung im Unioerfum) 35ebingungen unter meicben eine

©egenbemegung anfängt,'' fo „lönnen mir bie fidbtbare ©dböpfung nidbt länger

fo auffaffen, als ob fie einen beftimmten Einfang ober ein beftimmteS ©nbe hätte

ober ein einzelnes ©anze bilbete. ©ie mug oerbunben gebadbt merben mit aEem

nergangenen unb zufünftigen ©ein, unb bie ^raft, meld^e fidb im SBeltaE funb?

gibt, gehört infofern in biefelbe Kategorie, mie Ütaum unb 3cU beSfelben, als

baS Denfen für fie feine ©renze finbet." DaS eben befcbriebene ©ntmicf?

lungSgefe^ gilt in aEen ©einSorbnungen, im ©onnenfpftem unb in ber ©rb?

entmicflung fomobl als in ber ^Biologie, ^fpcbologie, ©ociologie (unb ERoral)

102. 35iologie. — 5luS ©pencerS Biologie, meld^e unter 33eibilfe

§uplep’S unb §ooferS ausgearbeitet mürbe, b^öen mir als dbarafteriftifdb

nor bie Ä'apitel über „bie §ppotbefe non ber ©pecieS;©rfcbaffung" unb „bie

©ntmidflungSbppotbefe". — Die ©rfdbaffungSbppotbefe^^, fagt ©pencer,

1 F. § 74 SS. 92.; B. I. § 169; P. I. § 7. u. f. m.

2 F. § 93 SS. 177 SS. — ©pencer gefleht, b^wbtfäE)lid^ biird^ (§,. ©. oon

^43aerS gormel: „(Sntmicflung beS Organismus aus bem S^ü^i^b ber ©leidlj?

artigfeit in ben ber Ungleid^artigfeit" auf [ein (SntmicftungSgefep (1852) gebracht

morben zu [ein (F. § 119; Essays III. p. 78). ©pencer bebnte bie[e [formet auf

aEeS ©ein aus. ^ F. § 145. F, § 149 ss. ^ F. § 156.

6 F. § 163 SS. ’ F. § 169. « F. § 170 ss. 9 F. § 176. § 179.

19 F. § 182. 190. — „Oie ooEfommenc ©e[dhi<bte non ettnaS"
,

[agt ©pencer

(F. § 93), „mu^ [ein ^ernortreten aus bem Etid^ttoabrnebmbaren (utfprünglich

nöttig ©leidhartigen) unb [ein 2öieberoer[dhminben im Olichttnabrnehmbaren mit um=

[chliefen". ^ F. § 107. § 187. 12 g. j. § no ss. 115. 171.
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erfdieint fd)on beS^alB al§ minbenuertl^ig, tDeil fie au§ einer ber ISDunfets

l^eit ftommt, in raeld^er bie geiftige ©ntraicflung tief ftanb ^ 0ie entBel^rt

jeber ©runblage burd^ Beobachtete ^l^atfad^en, ba niemanb bie ®rfd)affung

einer ©pecieg gefeiten. 0ie ift unnorfteHBar
,

ba ü^re 35orftelD[ung „bie §ers

ftellung einer ^Relation in ©ebanfen jtnifdBen nid^tS unb etnja§, fomit einer

Relation, in n)elc|er ba§ eine ©lieb fel^lt, alfo einer unmöglid^en Df^elation" oer?

langt ^ ©ie ift audB mit ber 2ßürbe ©otte§ im 2Biberfprud^, ba bie SRiUionen

^unbgeBungen ber 5lllmad^t, Bei meld^en fein nernunftBegaBteg ©efd£)öpf von

Banben mar, fte gu fe^en, — unb bie 3lnmenbung ber fd^öpferifcBen 9Radl)t

für fo riele 0pecie§ gmeifelBaften 2BertBe§ (^araftten) u. f. m. ftd) fcBledfit

mit reinen ©otteSoorfteHungen vereinigen liegen

gür bie (Sntmicflung ber Organismen [teilt ©pencer bie gormel auf:

Survival of tlie fittest (UeBerleBen beS ^affenbften). OaneBen

aboptirt er aber aucf) bie §ppot§efe OarminS von ber „natürlid^en

maBT' ober ber (SrBaltung „ber Begünftigtjten D^affen im ^ampf um baS

Oafein"^ Ourdl) biefe Beiben ^roceffe merbe ber inbirecte 3luSgleid^ beS

Organismus mit ber Umgebung, „ber ©onftitution mit ben SeBenSBebingungen",

BerBeigefüBrt ^ mie burd^ bie 5lnpaffung ber birecte®.

103. ^fpdbologie. — Oie ^fpcBologie tBeilt 0pencer in bie oBjective,

meld^e bie pBpfiologifd^e 0eite berfelBen BeBanbelt unb ficB auf äug er e 33 ej

oBad^tung ftüBt, unb in bie fuBjective, melcBe bie pfpd^ifcBe 0eite inS

3luge fagt unb auf ber innern 33eoBacBtung fugt’. Oie ©ntmidlung beS

©elftes voE^ieBt fid^ nad^ 0pencer in vöEiger ^Korrelation mit berjenigen beS

fRervenfpftemS gemäg bemfelBen aEgemeinen ©ntmidflungSgefeB. ©leidl)moBl

„fe^t uns feinerlei 3lnftrengung in ben 0tanb, ©eift unb 33emegung miteinanber

gu affimiliren". ©S foE nur ein^aralleliSmuS gmifcBen Beftimmten pBpfi=

fcBen 35orgängen unb ber entfprecBenben pfpcBifcBen ©ntmidlung BeBauptet raerben^

1 B. L § 110. 111. 2 B. I. g 112.

3 B. I. § 113. 114. — ©pencer oergigt Bier, bag unmittelbare SSeobadBtung

nidBt baS eingige 5[Rittel ift, fiep von einer Sp^tfadBe gu vergemiffern. S)ie angeblicBe

UnmöglidBfeit, baS ^Serben gu benfen, ivo vorBer nidBtS mar, mürbe BödBftenS bie

llnguIänglidBfeit ber ©pencerB'dBen (SrfenntnigtBeorie bemeifen. UebrigenS lägt bie

^luSlaffung ©pencerS aucB nodB im ob er felbft eine ridBtige ^Sorfteüung

vom (Briglid^en ©cBöpfungSbegriff bat. ^.JXuf bie von ber Söürbe ©otteS genommenen

Ginmürfe Baben bie fatl}olifcBen ^KBeologen, lange bevor ©pencer auftrat, eingepenb

geantmortet. 2ßaS bie von ipm bepauptete „UrfprünglidBfeit" ber ©cl)öpfungSvor=

ftellung betrifft, fo foÖte ein 3Jtann, meldBer fo fepr mit .^enntnig ber religiöfen

2Reinungen ber S3ölfer prunft, mie ©pencer, mifjen, bag gerabe ber ©dBöpfungSbegriff

nur auf einer fel)r BoBcn religiöfen (SntmicflungSftufe StufnaBme fanb, begm. fidB gu

behaupten vermodBte. ®erfetbe fann baper niept gu ben „urfprüngli(Ben" religiöfen S3e=

griffen im ©inne ©pencerS geredpnet merben, b. p. gn ben primitivgen, unvoHfommens

gen religiöfen 3Sorgellungen, meldpe bie niebrigge religiöfe ©ntmidflungSgufe bargeüen.

^ B. I. § 165 SS. ^ B. I. § 164 ss.
*

® B. I. § 160.

P. I. § 56; II. § 475 a. ^ P. I. § 7. 17. 41 ss. 75 ss. 243 ss. 268.

9 P. I. § 41-51. 62. 63. 179. 272.
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118 II. 33eti?cgung au^er^alb ber an dornte anfnü^fenben ©d^ulen.

^I)a§ SJlaterial, au§ tneld^em ber ©et ft BÜbet, — ftnb

bie ©efül^Ie (feelmgs)^ ©tne (Smpfinbung Befielt „au§ einer integrtrlen

D^ei^e non ^Reroenerfd^ütterungen ober ©efüBt^em^eiten". ®urd^ Sntegratton

non etnfad§en ©mpfinbungen entftel^en sufammengefe^te u. f. ro. ^^er ©et ft

tji auf ber unterften 0tufe „unflareS ©mpftnbunggoermögen" . 35ei forts

fd^rettenber ©ntraicftung be§ 9^eroenfpjlem§ unb SStlbung oon ^Reroencentren

toäc^ft bte äRannigfaltigfeit unb 33efttntnttBett ber ©efü^l§aggregate 0o
tft „bte ©ntiotcflung be§ ©eifte§ tl^rem 3öefen nad^ eine junel^menbe ^ntes

gratton oon ©efü^ten auf fucceffto l^ö^eren (Stabten, toomit fid^ eine ^une^menbe

UngleidBartigfeit unb S3eftimmtl^eit oerBinbet" ^ S3ei ber ganzen geiftigen

©ntu)i(flung fpielt bie ^fffociation'^ eine große Sf^oRe. ^ie 5Iffociation

ber ©efü^le unb ber iöe^iel^ungen jtnifdBen benfelBen ^u .^taffen, ©ruppen u. f. u).

entfprid^t toieber ber 5lnorbnung ber RleroengeBilbe in i^ren ^Ser^raeigungen

unb ©entren^ ^a§ ©efe^ ber 5lffociation Befte^t barin, baß jebe§ einzelne

©efü^l, Be^to. jebe 33e^ieBung gtoifi^en ©efü^len, ftd^ im ^lugenBlidt be§

5fuftreten§ automatifd^ mit feine§gIeicBen au§ oergangenen ©rfal^rungen gu;

fammenorbnet

®er 3Serftanb (5lnpaffung be§ t^ierifd^en Organismus ober pfpd^ifd^e

3lnpaffung) ift nad^ (Spencer bie „gorm ber ©efül^Ie". ©r umfaßt nur bie

Be^iel^lid^en ©lemente beS ©eifteS ^ 3e me^r ber 33erftanb fid^ entmidtelt,

um fo me^r nimmt bie allmäl^Iic^ auS ber niebern Orbnung ber ^eränbes

rungen, meld^e baS förperlic^e SeBen auSmai^en, fid^ bifferen^irenbe p^ere

Orbnung ber 35eränberungen, meld^e baS geiftige SeBen auSmadBen, eine ents

fliehen reifenförmige 5Bnorbnung an"®. OaS ©efe^ beS ^erftanbeS

läßt fidf bafin formuliren, baß „ber gortBeftanb ober bie 33eftänbigfeit

beS 3wfammenfangS ^mifcfen ben ^eraußtfeinS^uftänben proportional ift

ber 33eftänbig!eit beS 3uf(ttt^tttßi^f(ittgS ber 3lgentien, melcfen er entfpridft,"

— baß, mie bie 33e^iefungen ^toif^en äußeren 5lgentien, 5lttriButen, 3:fättg'

fetten u. f. m., fo audf bie ^Be^iefungen ^toifd^en ben entfpredfenben SSemußts

feinS^uftänben aRe möglidBen 3lBftufungen oom Rlotfroenbigen gum rein 3^=

fäRigen geigend gür bie 5luSBilbung beS 3SerftanbeS gilt im aRgemeinen

baS ©efe^: „2ßenn ^raei pfpdfifdBe 3wftänbe in unmittelBarer ^lufeinanbers

folge auftreten, fo mirb eine berartige Söirfung feroorgeBrad^t ,
baß, foBalb

ber erfte 3wft(inb mieberfefrt, eine Beftimmte ^enben^ mirffam mirb, audf ben

^meiten barauf folgen §u laffen."

Oie primitiüfte gorm ber pfpdBifcfen 3lnpaffung ift bie einfad^e Rtefie^'s

tfätigfeit^^ Oer ^nftinct ift ^ufammengefe^te Dflefle^tfätigfeit Oie gu=

nefmenbe ©omplication beS 3i^f(i»^ntenfangS Bebingt notfmenbig einerfeitS

einen UeBergang oon automatifdfen gu nidft automatifdfen Sfätigfeiten, ba nur

biejenigen complicirteren gunctionen finlänglidf beterminirt ftnb, melcfe fäufig

I P. I. § 64 SS. § 209 SS. 2 p. I. § 75 . ^ p. i. § 75 .

^ P. I. § 111 SS. ^ P. I. § 116. 121. 6 p, I. § 115. 120.

’ P. I. § 76. ® P. I. § 181. ^ P. I. § 183 SS.

10 P. I. § 189. 11 P. I. § 191. ^2 p. I. § 194.
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A. ®er freiere i^ofitioi^muö in ber ip^Uofo^j^ie. 119

Dorgefommen fmb, unb — anbererfeitg 0onberungen im ^roceg, burd^ roeld^en

bte pfgd^tfc^en 3wf«w^ntenl^änge gebilbet merben ^ ^aburd^ entfielet ^unäd^ft

(Srtnnerung ober Berougte§ ®ebäd^tnt§, inbem QumBnjedfe ber Slnpaffung)

©efül^le unb mteber ermad^eU; meli^e in frül^eren gäden mit ben äugen?

Südftid^ tm iöemuBtfetn beftnbltd^en oerbunben angetroffen mürben ^ 35 er?

nun ft ift nur eine complicirtere gorm be§ 3nftinct§. ®ie oernünftige

^§ätig!eit tritt bann ein, menn bie inftinctioe ju complicirt mirb, um nod^

oodfommen automatifd^ bleiben ^u fönnen. SBieberboIt fid^ biefelbe Vernunft?

t^ätigfeit fo fie mieber inftinctio ^ ®ie ©rfal^rungen oererben

fid^ im 3^eroenfpftem. S)a§ menfd^lid^e®ebirn ift gleid^fam ein o r g a n i?

firte§ d^egifter oon unenblidb ja^lrei^en Erfahrungen, meli^e

mährenb ber Entmidttung be§ Seben§ auf ber Erbe ober oielmehr mährenb

ber Entmidttung jener Organi§menreihe aufgenommen mürben, al§ beren le^teg

©lieb ber Organi§mu§ be§ SiJtenfchen fidh entmidfelt

2ÖO bie pfpd^ifdbe ^h^itö^eit nidfjt oodfommen automatifd^ ift, tritt enb?

lieh auch ©efühl unb 2ßide auf. 3JUt ber Erinnerung an pfpdhifdbe 3Ser?

änberungen entfteht audb „ein 33egehven, folche 35eränberungen mieber

burdtj^umad^en" ^ Unb biefeS SSegehren, infofern e§ bemugt, ift 2ßide ®. 33emu§t?

fein fe^t 3Seränberungen unb Uebergänge oon einem 3uftanb ^um anbern oorauS \

3Son anberen Spencer eigenthümlid^en pfpd^ologifdben 5lnfidhten ermähnen

mir nodh feine Sehre über ©dhlugoerfahren, über bie Objectioität unferer Er?

fenntni§ unb über ba§ hödhfte Kriterium ber ©emigh^it.

©pencer oermirft ben ©pllogigmuS al§ „pfijdhologifche Unmöglid^?

feit" ba im allgemeinen Oberfa^ eine petitio principii eingefchloffen

fei u. f. m. „3sber ©dhlie§act" ift nadh ihm „ba§ inbirecte geftfteden einer

beftimmten SBe^iehung ^mif^en gmei ^Dingen oermittelft be§ ^roceffeS ber geft?

ftedung einer beftimmten SSejiehung ^mifchen gmei beftimmten 33e^iehungen".

©fliegen ift nichts meitereö, al§ eine Elaffification oon ^Beziehungen 3>^’i=

fdben ©dhliegen, Elaffification, ^Benennung, Erfennen unb 2ßahrnehmung be?

fteht eine innige Sßedhfelbeziehung

3n ber Erfenntnigtheorie oertritt ©pencer nach feinem eigenen SluSbruef

einen „o er fl arten fReali§mu§" b. h* anerfennt eine gemiffe
objectioe Epiftenz, bie fid^ unter gemiffen ißebingungen funbgibt, fommt
aber zufileidh zi^^^ f/golßerung, ba§ biefe Epiftenz unb biefe ^Beziehungen für

un§ nidhtö meiter finb, al§ bie unbefannten Eorrelatioa unferer ©e?

fühle unb ber ^Beziehungen z«Jif<^en unferen ©efühlen" ®ie grage ber

^Beziehung oon ©ubject zu Object ftedt un§ abermals oor ben ©d§lu§, „ba§

hinter allen innerlid^en unb äugerlid^en Äunbgebungen eine fich funbgebenbe

dJtacht oerborgen ift. .
.

S^beS ©efühl unb jeber ©ebanfe ift nur oorüber?

I P. I. § 198. 199. ‘ p. I. § 200 s.

3 P. I. § 205. 203 SS. ^ P. I. § 208; Essays III. p. 332.

5 P. I. § 213. ^ P. I. § 218. ’ P. I. § 211.

8 P. II. § 305. § 302 SS. 9 P. II. § 309. i« P. II. § 310 ss.

II P. II. § 471 SS. '2 P. II. § 472. § 475.
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120 II. ^PofitiOifi. 33ett)egung au^evl^alb ber an (Somte anfnü|jfenben ©deuten.

gel^enb; }a felBji bie Objecte, inmitten beren ba§ Seben fti^ abfpielt, ftreben,

obgteid^ jte mentger norübergel^enber ^Ratur finb, boc^ fämmtlid^ ba^in, i^re

Snbbibualität fc^neHer ober langfamer auf^ugeben. Oa§ (Sine aber — foniel

fönnen mir l^ier erfennen —
,

raa§ Oauer beft^t, ift bie unerfennbare
SBirflic^feit, raelc^e l^inter atC biefen raec^felnben ©eftalten ftd^ nerbirgt." ^

104. ©ociologie. — Oie 35orftufe für bie „übersorganifd^e" (fociale)

©ntmicflung bilbet nac^ 0pencer bie nereinte 3;;ptigfeit ber ©r^euger bei „ber

^ftege il^rer 3>wngen". Oer eigentlid^e ^Beginn berfelben Inüpft fic^ aber an

bie c 0 0 r b i n i r t e Ol^ätigfeit ^ a § l r e i ^ e r ^nbinibuen (gefeüf^aftlid^ lebenber

^l^tere, al§: ^nfecten, 355gel, ©äuget^iere) ^ Oie gefeüfc^aftlic^e ©ntmidt?

lung felbft conftruirt fid^ ©pencer gan^ nad^ bem 35orbiIbe ber organifd^en

©ntmidllung ^ured§t. Oie ©efellfd^aft ift ibm ein nadf) S5au unb
gunctionen in f ortf d^r eitenber Otf f erengirung begriffener

Organi§mu§^ ©pencer nerfid^ert gmar, bag er nur eine „befd^ränlte

Slnalogie" gmifc^en focialem unb tl§ierifd§em Organi§mu§ behaupte ge^t

aber anbererfeit§ in ber Ourd^fü^rung biefer 5lnalogie fo meit, bie focialen

Snftitutionen unb gwnctionen einfadf)bin in biologtfd^en 5lu§brücfen gu be?

fpred^en. ©o fpric^t er nom ©rnäl§rung§s
,

^ert^eilungS^, Otegulirunggs

fpftem in ber ©efettfd^aft ^ ©r nergleid^t bie 23ilbung beg Otegierunggmed^ai

1 P, II. § 475. — 3um gleichen ©rgebnip mar ©pencer fd^on P, I. § 272.

273 gefommen: „2öir tonnen unö ben ©toff nur in Slugbrücfen (terms)

beg ©etjteg benfen. SSir fönnen ung ben @eift nur in Slugbrütfenbeg

©t offeg benfen. 2Benn mir unfere (Srforfd^ung beg erfiern big gur äu^erfien

©renge fortgefüprt paben, fo fepen mir ung auf ben leptern für ben lebten 2luffd^lup

Oermiefen, unb paben mir ben lebten 2luffd^Iu| oon bem leptern befommen, fo merben

mir für bie ©rftärung begfelben auf ben erftern gurücfoermiefen. 2öir finben ben

Sßertb oon x in ©lementen oon y auggebrücft, unb ben 2öertp oon y mieber in

Elementen oon x. Unb fo mögen mir immer fortfapren, opne jematg ber Söfung

näper gu fommen. ®ie SIntitpefe Oon Object unb ©ubject, bie fidp niemalg über=

fleigen lä^t, folange bag 33emu^tfein fortbauert, madpt eine jebe .^enntnip jener

Pödpften 9ffealität, in meldper ©ubject unb Object oereinigt ift, burdp=

aug unmöglidp. Unb bieg bringt ung gur mapren ©dplupfolgerung . . ., bap eg

eine unb biefelbe pödpjtc ^tealität ift, meldpe fiep ung objectio unb fubjectio

funbgibt."' — Essays III. p. 288 bemerft ©pencer, bafe ber „anfepeinenb freigförmige

^roce§", ber in ber ©rftärung beg ©ubjectg burep bag Object unb umgefeprt liegt,

baburip gereeptfertigt ift, „that it is a process of establishing congruity
among our symbols‘‘. Oerfelbe pat gum „einen 2)7obug gu finben, bie

unbefannten fubjectioen unb objectioen Opätigfeiten fo gu fpmbolifiren unb unfere

©pmbole fo gu panbpaben, bap ade unfere 2lcte redpt geleitet merben. Oiefe ridp=

tige Seitung beftept barin, baf mir in ©tanb gefept merben, oorpergufepen, mann,

mo unb in meldpem Umfange fidp eineg unferer ©pmbole ober irgenb eine Kombination

berfelben oorfinben mirb". — Oiefe Krflärung ftimmt gang mit ©pencerg 2(uffaffung

überein, ba^ ber gange Krfenntni^procep nur eine bei ben pöperen j^ormen beg Sebeng

notpmenbig auftretenbe complicirtere ^pafe beg allgemeinen 5lnpaffunggproceffeg fei.

2 S. I. § 2. 3. 3 s. II. § 214 SS. ^ S. II. § 269.

5 s. II. 237 a SS.
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A. ®er freiere 5]3ofttiüi6mu6 in ber ipf>iIofo^}’^ie. 121

nt§mu§ in entmitfeltcren ©taaten mit ber ©ntraicflung be§ @anglienf^ftem§

unter Leitung ber ^opfganglien ^ u. f. m. — lieben mir nod^ einigeg

l^ernor, mag 0pencer norbringt über bie

(Sntmictlung focialer ^nftitutionen im einzelnen. — ^Sag

©ntfteben religiöfer ^orfteÜungen (©eele, Unfterblidjfeit
,

©efpenjter,

©eifter, ©öttcr, ©ott) erflärt ©pencer einerfeitg aiig ben 3Sorfteüungen,

meld^e bei Ungebilbeten entfielen, menn fte unb 3uflänbe ber SSerougt;

lofigfeit (©dtjlaf, O^nmad^t u. f. m.) beobad^ten, unb — anbererfeitg aug ber

Seii^tigfeit
,
mit meld)er 5Raturmenf{^en lebl^afte träume mit ber 2ßirflid^)feit

uermed^feln. ,,©r ift mieber gu ftd^ gefommen'\ fagt man non einem, ber

3um SBemu^ein gurüctfel^rt. ®er Ungebilbete benft fid^ habet, ba§ bag

anbere g ei tm eilig fort mar. 3lnalog bilbet er fid^ oom ^obe

bie 35orfteüung ,
ba^ berfelbe eine länger anbauernbe ^Ibraefen^eit beg anbern

„3d5" fei, mel($e einft burd^ „5luferfte^ung" mieber gel^oben merben fönne.

infolge lebl^after träume, ^aUucinationen u. f. m. glaubt ber 2Bilbe, ©elfter

ber §ingefd£)iebenen felbft gefeiten ^u ber ©eifterglaube einmal

oorl^anben, fo erfc^eint berfelbe alg bequemfteg 5Iugfunftgmittel, S^aturoorgänge

gu erklären, bie ber Sßilbe nidfit begreift, ©g folgt 31^nen=, ©eiftcr= unb

©ötter=3Serel^rung 2 u. f. m.

SJlit gleid^er 3^o]^eit, mie bag ©ntfteben ber religiöfen S3egriffe, erflärt

unfer ,;prä^iftorifd^er'' Urmalbg = ^]§ilo]op§ ben Urfprung ber ©^e unb

gamilie, ber 5lutorität, beg ©efe^eg unb beg ©igent^umg. — ©ie ©l§e unb

bie gamilie fud^it er jur l^ö^ern gorm ber analogen ©rfd^einungen im

leben gu ftempeln^ — SDen Urfprung ber 5Iutorität leitet er non außer?

orbentlid^er ^lug^ieit, ©efd^icflid^feit unb ^raft ab. SDurdb biefe ©igenfefjaften,

meld^e oom primitioen SJtenfd^en alg übern atürlidfi angefel^en morben"^, l^ätten

fxdf) bie gü^rer gu i^rem fJlnfel^en emporgefdlimungen. ^mhtxd unb bie eben

befprod^ene „©eiftertl^eorie" b^ben bie ©emalt ber pbpfif^ überlegenen, bureb

©d^laubeit b^roorragenben Häuptlinge in ben klugen ber 3Bilben erft red^t

beftärft unb bem ©lauben an ihre „göttliche 3lbftammung" mäd^tig 35orfcbub

geleiftet^ — ©efe^e finb ihrer fRatur naih einfach 5lugfprüche ober ©ahungen

ber ^oroäter. 3)ie 33orftetlung oon ihrer §eiligfeit mürbe namentlii^ mieber

burch ben ©ebrauch, für midl)tige ©ntfeheibungen burdb 3^iuberei, Orafel u.f. m.

ben ©öttermillen gu erforfdl)en, auggebilbet. ©o erf(i)ienen bie ©efe^e alg

^ugfluß gbttlid^en 3Biüeng^ — ®en primitioen ©igenthumgbegriff fieht

©pencer in ber Hanblung eineg fRaubthierg oerförpert, melcheg feine S3eute

erhafcht ’.

1 S. II. § 251. 2 I. § 69—205. 3 n, § 278—343.

^ S. III. § 465. 5 s. III. § 474. 477. 478. ^ s. III. § 530.

S. III. § 536. — Um bem Sefer menigfteng an einem 33eifpiele oon bem

„urmenfcblichen", faß möchte man fagen „oormenfehlichen" 2;one, in melchen bie focio=

logif(ben Unterfuchungen unfereg „^hilofobb^n ber jtoei 2öelten" nicht feiten oerfatlen,

einen begriff ju geben, fefeen mir eine ©teile aug feiner oor furjem im Mind (1890,

Oct., p. 449 SS.) Dcröffentli(hten 2lbhanblung The origin of music hierher, ©pencer
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122 II- ^ofitiöi^. 53etüegung au^er^arS ber an Somtc onfnüpfenben ©deuten.

105. 2J^oral. — 3n ber 0ittenle]§re Sefennt 0pencer im ®egen=

ftt^ 9JiiU§ „emptrifi^em^' jum „rationellen" Utilitari§mu§. ?fta^

tioneU mirb nämlid^ ber Utilitari§mu§ nad^ 0pencer erft, raenn man bie

fittlid^en ©rf^einungen al§ ©lieber ber allgemeinen ©ntraitflung betrad^tet^

2)emgemäg unterfud^t 0pencer ber O^eil^e nac§ bie S3ebingung, meld^e ba§

menfd;lid^e §anbeln erfülfen mng, um oom p^ijftfalifd^en, Biologifdjien, pfpd^o^

logifd^en unb fociologifd^en ©tanbpunft au§ raol^l eingerid^tet unb barum

fittlid^ gut 5u fein
2

. 3Som pl^pfif alifd^ en 0tanbpunft au§ ift ber SJtenfc^

ibeal fittlidb, menn „fein bemeglid^eS ©leid§gemidf)t oolffommen ift ober

ber 35ol[fommenbeit fid^ augerorbentlid^ nähert"; oom biologifi^en 0tanbs

pnnft, menn „feine gunctionen fämmtlid^ in bem ©rabe au§gefül^rt merben,

ba§ fie ben ©piftenjbebingungen geprig angepa^t finb"*; oom pfpd^ologl'

fd)en, menn greuben unb Seiben, bie au§ moralifd^en ©efül^len entfpringen,

in bem ©rabe al§ fReij= unb ^bfc§recfung§mittel mirffam finb, bag man gan^

natürlid^ in ber redeten 5ßeife l^anbelt"^; 00m fociologifd^en 0tanbpunlt,

menn bie gefeUfd^aftli(^en ^l^ätigfeiten fo au§gefü§rt merben, ba§ bag nolfs

fommene Seben jebe§ einzelnen ba§ ooCCfommene Seben alter förbert.

©inen ^auptoort^eil feiner SJioral erblidt 0pencer barin, bag fie am
geblid^ ade miberftreitenben et^ifdien ^^eorien miteinanber oerfö^nt unb ner?

f(^mil5t\ 5dac§ i^m mären ade Sdioralfpfteme relatio, b. 1^. für bag ©nts

betämpft bi^^ ^arminä 2lnficbt, ba§ bie 2Jtufif, bie „entmideltc ©prad^e ber ©mo*

tionen", ftd^ aus f d§ Ite^li d) au6 tbierif^en Sautfunbgebungen beim ^Serben beä

ältännd^enö um baä 2Beib($en b^rau^gebilbet pabe, in folgenbem geiftreicpen (5rcur6,

beffen SBapt fid; and; auö bem ©runbe empfiehlt, meil jeber Sefer im ©taube ift,

bie „miffenfcbaftticben" ^^patfad^en, auf melcpe er fiep fiüpt, gu controliren, unb feine

33emei6fraft oieüeid^t nod^ mit mepr (Sompeten^, alö ©pencer felbft, gu beurtpeilen.

®er ©rcurö lautet: „ßur ©tüpe ber 2lnfi(pt ©arrnin^ mag allenfadä baö ©irren

ber Saube angefüprt merben; au(p ba§ ^apengefeprei mag berfelben günftig fein, ob?

mopl tep bejmeifle, ob ber ^ater biefe Saute gerabe in ber 2lbfid^t peroorbringe, bie

Itape ju bezaubern, ©iiper aber pat baö Reuten ber ^unbe feinerlei Sejiepung

auf Siebeömerbung; ebenfo menig ba6 Selten, ba6 ^um Sluäbrud faft alter ©emütpö;

bemegungen bient, ©cpmeine grunzen tnandfimal, meil fie in angenepmer ©rmartung

finb
,

anbere SJtale mieber mäprenb ber ©pfreuben ober aud) infolge allgemeiner Ses

friebigung beim ©uipen nad) gutter. ®c§glei(pen blöfert bie ©epafe unter bem

©inbrude oerfepiebener, gemöpnlicp niept ftarfer ©efüple, bie mepr fociale ober mütter=

lid^e, alö ©attengefüple finb. ©aSfelbe gilt üon bem ©ebrült beö DfiinbüiepS. Seim

f^eberoiep ift eö nid^t anber6. ®a6 Ouafeu ber ©nten ^eigt allgemeine^ Sßoptbefinben

au, unb baö ©efd^rei, in melcpeö pie unb ba eine ©änfepeerbe auSbrid^t, fepeint eper

eine 2öeHe focialer ©rregung jum 5(u^brud bringen, alö irgenb etmaö anbereö.

3)a§ ©adern ber §enne geigt, auper nai^ bem ©ierlegen, mo e§ ben (Sparafter beö

2:riumppgefdpreieö pat, ßufriebenpeit an. Unb baö .^räpen beö ^apnö oerrätp bei

oerfdpiebenen Slnläffen nur freubige ©timmung. ^üen gälten madpt fidp über=

ftrömeube Pteroen=©nergie in irgenb einer Steife Suft unb füprt in mandpen gälten

gum SSebeln mit bem©(pmeife, in anberen gur 3nfammengiepung ber ©timmmuSfeln"

(1. c. p. 451). 1 E. § 21. 24 SS. 2 e. § 25—64. ^ e. § 31.

^ E. § 41. 48. 5 E. § 63. 108.
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n)ic!funä§fiabtum, roeld^cm fte entflammten, gut gemefen ^ ^auptnerbtenfl

feiner ©ittenfel^re betrautet e§ Spencer, bag btefelbe jmtfd^en @goi§mu§ unb

5Utrui§mu§ ba§ redete ^er^ältnig l^erftelle. sufolge pnbet gmifc^en

5Htrui§mu§ unb @goi§mu§ eine Beftänbige gegenfeitige ^B^ängig!ett unb

5ßed§feru)trfung ftatt^ jeboc^ fo, bag ber @got§mu§ bte ©runblage Bleibt®.

3ll§ primitiüfte gorm be§ 5lltrui§mu§ gilt ©pencer „bie 0elBftaufopferung

ber (Sr^euger", um 5Rad^fommenfd^aft ^ßi^i^or^uBringen ^ 5lel§nlidB mie „bie

altruiftifdfien SSemül^ungen §u ©unften ber jungen" „unter SSefriebigung

elterlid^er Snftincte" o^ne ^Bemugtfein einer 0elBftaufopferung ftattpnben, fo

merben auc§ mit fortfc^reitenber focialer ©ntmicflung bie focial^altruiftifd^en

§anblungen unter pd^fter egoiftifd^er ©efriebigung auSgefü^rt merben ^ 2)ie

0elBftüerläugnung mirb al§ Element fittlid^en §anbeln§ immer mel^r ner=

fd^minben®, ba le^tere§ Vergnügen mirb. ^IBfolut gut finb nac§

@pencer bemgemäg §anblungen, bie rein freubebringenb finb, fomol§l in

il^ren mittelbaren al§ in i^ren unmittelbaren folgen. 0old^e §anblungen

nollbringt 3 . 55. ber geniale Zünftler, beffen @d)5pfungen fomol^l i§m nur

Dlu^en, als aud^ anberen reine ©enüffe nerfd^affen ’ u. f. m. u. f. m.

106. (i^laffification ber 5ßiffenfd^aften. — ©pencer t^eilt gu?

näd^ft bie 5ßi(fenfd^aften ein: 1 . in foldie, bie non ben „gönnen" l^anbeln, unter

meld^en unS bie ^^änomene belannt pnb (abpracte 5Biffenfd^aften), — unb

2 . in foldie, meld^e non ben „^^^änomenen" felbft ^anbeln. 35on le^teren bes

trachten einige bie ^l^änomene in i§ren „Elementen" (ab ft ract = concrete

2ßipenfd^aften) unb anbere in il^rer „Totalität" (concrete 3Biffenfd^aften).

— 5llS ab Pr acte 5ßiffenfc^aften nennt ©pencer: Sogif unb ÜJtat^ematif

;

als abpract = concrete: äJtaf]en= unb 9Jlole!ulars3Jted§anil (SKed^anif,

^^5^ppf unb (S^emie); als concrete: 5lftronomie, 5lprogonie, ©eogonie,

SQcineralogie, 50letereologie, ©eologie, ^Biologie. Se^tere umfapt mieber SüJlors

pl^ologie, ^l^ppologie, ^fpd^ologie unb ©ociologie als fpecielle

^I)iefe (Sintbeilung erfd^eint fd^on burdb bie eigentbümlidbe SBebeutung in

ungünPigem Siebt, meldbe ©pencer bem 5öorte „ ab ftract" beilegt. @r be5iebt

nämlidb biefen ^luSbrudl auf „ibeale" 35erbältniPe, bie in ber 5ßirfli^feit

nie gau3 ooUfommen auftreten. ^ibproct ift 3 . 33. nadb ibnt eine noHfommen

gerablinige 33eroegung, ein genauer redbter 5öinlel u. f. m. ®

y. turse ^ritil kr Spcnccr^fcben „^btlofobbie"*

Um pdb über ©pencerS ^b^^^fopb^^ Urtbeil 3U btlben, genügt

ein ^licf auf bte 3 rDei ©nmbgebanfen, meldbe biefelbe in alt ihren (Sin 3el^

beiten beberrfeben. 3)aS S'rfennbare ift nadb Spencer nur bie Jvunb=

gebung, bie Offenbarung beS Unerfennbaren
,

ber abfolut unbegreiflidben

1 E. § 51. 2 E. § 76 SS. 3 E. § 69.

^ E. § 82. 5 E. § 93 SS. 6 e. § 112.

’ E. § 103. — 2(ui3fübrlicb mürbe Spencers Sittenlepre bargefteUt unb be=

leud^tet in (SatbreinS Sittenlebre beS ©arminiSinuS (greiburg, §erber, 1885).
® Essays III. p. 9 ss.
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pd^ften D^tealität, raeld^e l^tnter bemfelben üerbirgt. Stile Drbnungen,

SBanbtungen unb ©rfdjeinungen
,

rcetc^e un§ im (5r!ennbaren entgegen^

treten, erftären fid^ bnrd^ ba§ eine, aHe§ bel^errfd^enbe (Sntmicttungggefe^

(Ueberleben be§ ^augtid^ften unb natürtid^e

©rnnbgebanfen beg 0pencer’fd§en „0pftem§ fpnt^etifd^er ^^itofop^ie"

entl^atten fo ernfte SSerftöfee gegen bie etementarften Siegeln pl^itofopl^ifd^en

®enfen§, bafe man pd^ nid^t genug barüber innnbern fann, mie baäfetbe

in fo l^o^em ^ape ben S3elfatt fonft nid^t unbegabter ,^ritifer unb ©e?

le^rter finben tonnte.

107. 0pencer§ Unerf en nb areä eine Unge^euerlid^f eit.

— 0pencer§ Se^re oom U n er fenn baren mu^ nom pl^itofop^ifd^en

0tanbpnnft au§ at§ eine gerabeju l^aarftränbenbe £eiftung bejeid^net

merben. 0pencer behauptet einerfeit§, ba§ ade§ (Srfennbare ,,^unb=

gebnng" be§ Unerfennbaren fei, in meld^em fid^ biefe§ „offenbart",

unb ertlärt anbererfeitg roieber biefe§ Unerfennbare aB ab fotut unertenn^

bar. ^ie§ ift aber ein offener 2öiberfprnd£). SDenn U)a§ fid^ ung

„funbgibt", „offenbart", bag ertennen mir notl^menbiger=

meife, in etma menigften^; e§ tann atfo nid^t „abfotut unertennbar"

genannt merben. — 0pencer fapt bann ba§ Unerfennbare, meld§e§ i^m

in ben nerfd^iebenen Orbnungen ber ^^änomene, im 0ubject unb Dbject,

im ®eift unb in ber ?07aterie, in ber unb im Ofaume n. f. m. ent?

gegentritt, o§ne meitereS at§ eine unb biefetbe unerfennbare 0ubftan§,

al§ bie (Sine, altem 0ein ju (^runbe tiegenbe „pd^fte D^leatität" auf.

®a§ ift mieber ein togifc^er 0d§ni^er, ber fetbft einem Stnfänger in ber

^l^itofopl^ie nidlit nergei^en märe: 3Sermed^§tung be§ generifd^

^inen mit bem inbinibuett ^*inen. — Ueberbieä ift bie§ ^*ine

„XXnerfennbare"
,

metd^eg angebtid^ in alter nnb jeber ^*rfd^einung fid^

funbgibt, in fid^ nid§t btop eine nnbegreiflid^e, fonbern eine mal^rl^aft nn?

ge^euertid^e ßonception. Unb bnrd§ biefe (Sonception oermeint 0pencer

in allem ©rnft, fomol^t ber Religion aB ber SBiffenfd^aft oöltig geredet

gemorben ju fein, ade Dftetigionen nnb ^^itofop^ien in il^rer ^öd^P^n

0pnt5efe jufammengefapt ju ^aben. ^a§ „Unerfennbare", metd^e§ 0pencer

feinen (Gläubigen jur „ftaunenben SSere-^rung" oorftedt, entfpridbt rnabr^

l^aftig üödig feiner „(Seiftert^eorie" : ift nid^t nur ein ^nbegrip

ader Stbfurbitäten, fonbern ein ma^te§ „(5)efpen[t", ba§ einem bie §aare

gu ®erge fielen mad^t.

108. 0pencer§ Unerfennbare^ unb bie Freimaurer. — ^ie

Sebre 0pencer§ oom Unerfennbaren, bie tieffte (Srunbtage feiner ganzen
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A. ®er freiere ^^ofitiüi^mu^ in ber 125

fop^ie, erful^r benn auc^, ba t§re Unäe^euerlid^feit offenfunbtg ift, felbft

feiten§ feiner fonftigen pofttiniftifc^en unb agnoftifc^en ©efinnungggenoffen

unb iBenjunberer (§u^lei), Sittre, SlngtuUi u. f. in.) eine energtfc^e

tneifung. eine klaffe non Leuten, bie ftc^ rül^men, bie ^Bannerträger ber

51ufflärung, ber Siffenfd^aft unb be§ gortfb^rittS fein, griffen gierig nad^

©pencerä „UnerlennBarem", ba fie in bemfelben einen i^ren 33ebürfniffen in

jebcr §infid^t entfprec^enben, burd^ feine unnergleid^Iid^e SDel^nbarfeit unb Um
beftimmt^eit fid§ empfe^Ienben „®otte§begriff" gefunben ^u ^aben glaubten,

finb bie§ bie Freimaurer.
Um nur einige ^^atfad^en namfjaft ju machen, be^eid^nete ber burc§

feinen religiöfen fRabi!ali§mu§ befannte ^rofeffor ber SSrüffeler Freien Uni?

nerfität 5Br.‘. ©oblet b’^llniella, actiner „©ouneräner ®eneral;@ro6=

infpector" — fo Reifet ber ^itel be§ 33. unb pi^ften ®rabe§ ber fd^ottifd^en

^od^grabsFreimaurerei —
,

fd^on in mehreren Freimaurer^ß^onnenten unter

augerorbentlic^em Seifall ber ]§öd^ften SogensSorgefe^ten unb fonftiger ans

mefenben unb abroefenben Srr.*. — Sittre’g ,,Unermeglid^e§'' unb

0pencer§ „Un erkennbarem" alm bie geeignetften Sbeen, um fid^ ben

Freimaurer=®ott, ben „3B eiten bäum ei ft er" nor^ufteUen ^ Unb man kann

nid^t läugnen, ba§ ber ©pencer’fd^e ©ottembegriff einer Bereinigung, in roeld^er

3uben unb Slo^mmebaner, ©Triften unb Hottentotten, B^^^tl^eiften unb 9Jta;

terialiften gleid§mä§ig finben foUen, gan^ auf ben Seib gefd^nitten ift.

2ßie fel^r 5lnfd^auungen, mie fie ©oblet b’3llt)ieUa äußerte, allen F^^ßi=

maurern aum ber ©eele gefprod^en finb, bafür ift ein fpred^enber Beleg, baß

felbjl bie jDeutfd^e SanbegsSoge in Berlin, meld^e fonft unter Brrn.*.

alm Bertreterin be§ „djriftlic^cn B^^ncipm" gilt unb megen i^rem „9Jtu(fer;

tl^urnm" oon Btitgliebern anberer freimaurerifd^en Berbänbe heftig angefeinbet

mirb^, ben auf ben ©pencer’fd^en „©ottembegriff" bezüglichen fReben ©obletm

hohen Beifall zolltet

©in anberer gefeierter Sogenrebner, ^ottranb, äußerte fogar, nadhbem

er ßdh gleichfaEm in 5Iumbrüclen höchfter Benmnberung über ©pencerm un-

knowable ergangen hatte, er miffe nicht, ob ©pencer Ft^^ia^aurer

fei; jebenfallm fei berfelbe aber roürbig, em z^^ fein^ U. f. m.

u. f. ro. Bielleicht ftehen ©pencer nodh ähnliche ©h^^^ Sogentempel beoor,

mie Sittre.

109. ©pencerm ©ntraicklungmiehre eine philofophtfche ^ich=

tung. — 3ludh ber Hauptgrunbgebanfe ber ©pencer’fdhen ^1;^^^=

fophie, baß ein unb bagfelbe ©ntraidklungmgef et^ ben ganzen SSelts

proceß beherrfche, non ber ^ommogonie angefangen bim ^uv überorganifchen

1 Bulletin du Supreme Conseil de Belgique (Bericht über bie Bert)anb:

lungen bem föchte DRathem ber [chottifdjen ^0(hgrab=Fteimaurerei) 1884, p. 49. 72 ss.;

1885, p. 49; 1886, p. 84; OgI. 1886, p. 57; 1887, p. 27; 1888, p. 34. 76.

2 Bgl. z-
53. ben Slrtifel „©in .^anptübel bem F^^ünaurerbnnbem" in ber „Bau=

hütte" 1890, 0. 33.

2 Bull, du Supr. Cons. de Belgique 1888, p. 122. '*• Ib. 1887, p. 30.
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126 n. SSetüegung au^cr'^alb ber an ©orntc anfnüpfenben 6d§ulen.

(focialen unb moralifdien) Orbnung l{)tnauf, üertragt mit ben Olegeln

gefunber fount beffer al§ feine Se^re nom Unerfennbaren.

0pielereien unb Slnalogien, fu^ne §9potl^efenbiIbnngen finb feine ^^i(o=

fopl^ie. 5Die ganje „fpnt^etif^e ^^ilofopl^ie" 0pencer§ bemegt fid^ aber,

inbem fie ben gefammten Söeltproce^ in bag ^^rofrnftegbett be§

Iung§gefe^e§ l^ineinjujraängen fuc^t, in fold^en eine§ ^^ilofopl^en um
mürbigen 0pielereien. 0ie ift ein 0ammelfnrium ber toTOl^nften §ppo=

tl^efen; — ^ppot^efen, bie nid^t btofe burd^ feine (Srfa^rnng §u ermeifen

finb, fonbern aller (Srfa^rung pofitin raiberftreiten.

5lud§ Bei unferer ^ritif be§ graeiten §auptgebanfen§ ber 0pencer’fcben

^bilofopbiß finben mir felBft unter ben miffenfd^aftlid^eren, ernfteren 3}ertretern

pofitiüiftifd^er 5lnfd^auungen SSunbeggenaffen. 0o Bemerft 3. 5Ö. 51. D^tiebl

0pencer§ (Sntmidtlung^pbilofopbie
:

„33ett)egen mir un§ |ier nid^t in lauter

5lnfpielungen unb mel§r ober minber fd^ielenben ©leic^niffen, nidfit

uiel anber§ ol§ in ber 5laturpbilofopbie §egel§?"^

©ugen^übring Bebient fid^ mit Sftücfficbt auf bie S)armin=0pencer’fd^e

5laturpbilofopbie nid^t mit Unrecht ber 5lu§brü(fe „Sh^*^lf^tanerie"
,

„leid^ts

fertige 0Berfiächli($feit", „miffenfdhaftlid^e SJcpftificationen", „naturphilofophifche

$alBpoefie" % ,,^arminigmu§50pielerei"
, „TOfephilofophie" ^ ©ühring Bes

merft bann meiter, bag fo ärmliche, fdhmä($ltd§e 3Serfudhe, ben religiöfen UeBers

lieferungen fRedhnung ju tragen, mie fie in 0pencer§ UnerfennBarem rors

liegen, nur bie „im confequenten teufen rüdtftänbigften Elemente be§ ^uBlifumS"

Befriebigen fönnen. „3« le^teren'", fährt er bann fort, „gehört ein 0chlag

oon ©eiehrten, unb fogar oielfadh oon naturmiffenfchaftlichen ©eiehrten, beren

Unerfahrenheit unb äRangel an Orientirung in ben feineren 5Benbungen ber

^hilofophie nnb Seltfd^ematif fie ber erften Beften fidh gerabe auf ihrem Sßege

anpreifenben Plumpheit anheimfallen lägt.''

c. engCifche

110. 3llejanber 23a in, meld^er 3. 0t. SJiiU Bei 5lu§arBeitung feiner

2ogif unterflü^te, ift biefem ber geiftigen fRid^tung nadh oermanbt. @r Bes

fchäftigt fid^ htiitptfäd^lidh mit ber 5lnalpfe, 23efd§reiBung unb ß^laffificirung

ber pfpd^if^en $hi^ttomen"e oom rein empiriftifi^en
,

„naturgefchidhtlid^en"

0tanbpunft au§ ^ ©roge ober lid^tooEe ©ebanfen pnbet man Bei ihm nicht.

1
21. O^ieBl, ®er philof. II. 23b., 1887, ©. 113.

2 (Sugen ©ühring, (Surfuö ber q^hilofophie, 1875, <5. 109.

3 ebmb. ©. 126.

^ (Jbenb. ©. 453. — (Siner eingehenben ^Prüfung mürbe ©pencerä @ntmt(I=

lung^forntel unterzogen in 3JtalcoIm ©utBrie’ö On H. Spencer’s formula of

evolution as an exhaustive Statement of the changes of the Universe. London,

Trübner, 1879.

3 ©eine .^anptmerfe [inb: The senses and the intellect, 1855; The emotions

and the will, 1859
;
Mental and moral Science, 1868.
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111. §. Seraeä (1817—1878) uitbmete jiierft bem

mannBftanb, bann ber ^ebicin unb enbltc^ ber 0^riftfteEeret. (5*r ift

burc^ 5ICffettigfett be§ ®eifte§ unb fritifi^en ©d^arfMtcf auSge^eid^net, ent=

beerte aber einer grünbttdfjen p^ilofop^ifd^en ^orbilbnng nnb fcbraanfte

halber and^ fe^r in feinen pl^itofop^ifd^en Slnfid^ten. Obgleid^ er in feinen

Sßerben tnarm für dornte ^ eintrat nnb fid^ felbft aB ^^ofitiniften nnb

2In^ünger ßomte’ä bekannte, entfernte er fidb bodb, fpäter rcenigftenS, red^t

raeit üon beffen 5Infd^auungen. SeraeS nnterfd^eibet ^raifd^en ©rfanntem,

Unerfanntem nnb Hnerfennbarem. ^ur bie 33efd;äftigung mit le^terem

(^etempiri^mnS) fei nnbered^tigt. hingegen fei bie ^etap^pfif, infomeit

fie bnrd^ ^nnbringen in ba§ Unbefannte ba§ ©ebiet beg ©rfannten ner^

mittelft re^tmafeiger SDebnction an§jnbe§nen fnd^e, bei^nbebalten. !^a§

barminiftifd^e ©efe| nom .^ampf nm§ ©afein be^nt er aud^ auf bie

einzelnen Organe nnb ©emebe an§. 23efonber§ d^arafteriftif^ bei Seraeg

ift feine Slnfd^annng, baB Dlernenbemegungen nnb 33eu)u6tfein§jnftänbe

nur jraei Seiten ein unb beSfelben 35organg§ feien, raie etraa bie connepe

nnb concane ©eite einer ßnrne. ©benfo fpric^t er fd^on ben fettiger non

nerfi^iebenen "ipofitiniften mieber^olten ©ebanfen an§, ba§ ba§ erfennenbe

©ubject nnb ba§ erfannte Object nur jmei ©eiten ein nnb begfelben

^bänomeng feien ^ n. f. tü.

112. 2B. ©Hfforb^, non ^adb 931atbemati!er, fommt, an an=

fnüpfenb, ^um ©cbtug, bag man neben ©ubjecten unb Objecten nod^ „©jecte"

ber ©rfenntnig anj^unebmen b^be. Oiefen 5lu§brud beliebt ©lifforb auf bie

fd§lu§tt)eife erfannten, „projectirten" SSerou^tfeinS^uftänbe anberer, meldfie bem

erfennenben 33erou6tfein nid)t unmittelbar phänomenal fidb barfteüen. S«^if^ßn

Körper unb ©eele beftebt nad) ibm ein 2Bed)feloerbältnig, ba§ bem ^roifcben

gefdbriebener unb gefprodfiener ©prad^e oergleicbbar ift. Oa ferner ber lieber^

gang non ber anorganifdtien SJlaterie jum Organi§mu§ ein aümäblid^er ift,

folgert ©Itfforb, fo fmb mir genötbigt, aud^ ©efüble (ejectioe ©lemente) ohne

SBerauBtfein angunebmen, ja alle materiellen 33emegungen al§ oon ejectioen

©lementen begleitet un§ oor^ufteHen. Oaber bep^t jebe§ in Semegung be=

pnblidbe 2Jlole!ül jmar nid^t ©eele unb 33emuptfein, aber bod), ba ber ©3eip

^ Comte’s philosophy of the positive Sciences
,

1847
;

History of philo-

sophy, 1847, beutfd^ 1873—1876; Problems of life and mind, 1872— 1879.

(Somte fagt über Seme3, berfelbe ^abe auf ibn ben ©inbrud eine6 biebern unb inter=

efjanten jungen 937anne6 gemacht, ber aber nur unbollfommeu oon ber pfi)cbologifd^en

.^ranfhcit gebeilt geloefen fei (Lettres d’Auguste Comte a J, St. Mill. Paris,

Leroux, 1877, p. 462).
2 3Sgl. ©arrau in Revue phil. 1876. II. 259 ss.

3 Lectures and Essays. (2 vol.) London, Macmillan, 1879; Mind 1878

(Jan.)
;
Revue phil. 1883. II. 466.

535



128 II- ^Setüec^ung aufer^alb ber an (Somte aufnübfenben ©d^ulen.

au§ ciectiuen Elementen Befielt, eine Eetne DJlenge eifts 0tof f" (mind-

stuff). Stuf ©runblage einer inettern, nid§t minber fopl^iftifb^en 35emei§5

fü^rung fommt ßltfforb enbltd^ jum (SrgeBmg, bag bte ganje 2lu§enn)elt,

ebenfo rate t§r geiftigeS 33tlb, au§ @eift;0toff Befte^e.

2ßir Bitten norfteBenbe 5tu§füBrungen ß^lifforbS nid§t erraäBnt, raenn

biefelBen nicBt einen fpred^enben SSeleg für bie 0cBraierig!eiten Bilbeten, raelcBe

bie enolutioniftifdBe unb pofitiüiftifdBe 0cBu(e ^at, bie pfpcBif^en ^B^nomene

gu erflären. D^eBenBei Bemerft, raurben biefelBen in pofitimftifcBen Greifen al§

BodBBebeutenb Begrüßt.

113. §. ^aubSlep, eBenfaEä 5InBänger ber (^ntraidlungSleBre
, ift

einer ber raenigen, raeIcBe mit ß^omte aUe innere 33eoBa(^tung nerraerfen ^

3m übrigen tBut er pcB namentUdB burdB bie frioole, bemagogifd^e ^rt Bernor,

mit raeldBer er aEe üBernatürlidBen B^iftänbe, (Sfftafen, QSiponen, 3n[pira=

tionen u. f. ra., al§ patBologifdBe ^B^ii^omene bar^ufteEen fud^t^

114. ©B* ^^9^^ 3SerBinbung megen, in melcBer

ber ©armini^mug ju 0pencerä ntüffen rotr B^^^^ öudB

ben ElaturforfdBer ($B- S)artt)tn furj erroäBnen. Karmin fteEt BefanntUdB

bie „natürlicBe oBerfteS (SüOlutiouSprincip auf, nimmt

aber Bei feinen (Srftärnngen am^ ba§ ^rincip 0pencer§: „UeBerleBen beg

^XaugtidBften", ^u §ilfe. bie ^^armin’fcBe (Sntraictlung^tBeorie non

gemiffen Seuten mit foldBer oöEig fidBere§, imumftößlicBe§

(SrgeBniß ber 2BiffenfdBaft bargefteEt roirb, an bem nur nodB Unmiffenbe

jmeifeln fönnen, moEen mir einige ^enßerungen ©armin§ felBft anfüBren,

mel^e, miteinanber nerglidBen, auf bie angeBlidBe ©emißB^it feiner

ein eigentBümücBeg ßicBt raerfen. ©armin erftart einerfeitS:

„Sßenn Beraiefen raerben fÖnnte, baß e§ irgenb ein jufammengefe^teg

Organ gebe, raeldBeS nid^t burdB aufeinanberfolgenbe
,
unfcBeinBare

DJtobificationen B^tte geBilbet raerben fönnen, fo raürbe meine

gufammenftür^en.

.

. 2öenn Beraiefen raerben fönnte, baß irgenb eine 33il'

bung irgenb einer 0pecie§ an^fd^tießlidB ^um S3eßen einer anbern 0pecie§

ftattfanb, fo raürbe meine oernidBtet fein; benn eine fot(Be

33ilbung fönnte nid^t bur^ natürlicBe 3ad^traaBt BeroorgeBracBt raerben"

(Origin of species, 3^^ ed., p. 208). Oarrain gejieBt alfo au§brüdttidB gu,

baß, foBalb eine 33ilbung nacBgeraiefen raäre, raetcBe nicBt burdB natürlid^e

3udBtraaBt erflärt raerben fönnte, feine gan^e OBeorie jufammenftürse.

0päter nun geftanb Oarmin felBft in feinem Sßerf Descent of

man (II. 287):

»/BmeifelloS raeift ber EJtenfdB foraoBf, raie jebe§ anbere 'Z'i)xtx

,

33E=

bungen auf, raeIcBe, foraeit rair Bei unferer geringen ^enntniß urtBeilen fönnen,

^ The physiology of mind. London 1876, p. 16 ss.

2 Natural causes and seemings. London 1876.
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A. Ser freiere i^ofttiöicmuö in ber i]}§Uofop§ie. 129

t]§m gar feinen Dlu^en Bringen nod^ jemalg Brad^ten. (Solche SSilbungen

fönnen eBenfo mentg burd^ trgenb eine gorm ron
al§ burd^ ererbten ©eBraud^ ober Dlic^tgeBraud^ oon Steilen erflärt loerben/'

— (SBenbafelBft (I. 152. 154) fc^reiBt er: „3d^ gebe je^t Su.., ba^

td^ in ben früheren 5lu§gaBen meines Origin of Species mal^rfdietnli^

ben ©inftu§ ber natürlichen 3ii^to?ahI unb beS UeBerleBenS beS Sauglidhlien

übertrieb. . . 3dh ehemals bie ©jiften§ non nieten SSilbungen
,

mel^e,

foroeit mir Beurtheilen fönnen, meber nü^lidh no(^ fdhäblii^ gu fein fcheinen,

nidht Beamtet, unb bieS '^oXit id^ für eines ber grÖBten 5^erfehen, melche tdh

in meinem iföerfe entbecfte. . . S)ie Ur fachen ber ^Bänberungen in

ben Organismen liegen niel mehr in berSonftitution beS fid)

ünbernben Organismus, als in ber Dlatur ber 33ebingungen
,

mel<^en

berfelBe auSgefeht mar. (Sin unermarteter Dlefl non SSeranberungen, niel=

teilet ein großer, muß unBefannten ^gentien gugemiefen merben, melche

gelegentlich fdharf hernortretenbe unb unnermittelte SilbungS:3lBmei(^ungen

Bei unferen ^)auSthieren hercorrufen."
^

115. 3- ®ullp. — ©iner ber htJiiptl'äd)li<^ften Vertreter ber ©ntmicf?

lungSphilofophiß in ©nglanb ifl augenblicflidh ^arneS ©ullp. S^^folge

ift ber intellectuelle ^roceg auf brei §auptproceffe jurüdführBar
,

nämlii^

auf Oifferengirung, 5Iffimilation unb 5lffociation. Oie Oifferen^irung erftrecft

fidh eBenfo fehr auf bie Organifation, als auf bie gunctionen. Oie 3lffimi=

lation (gegen] eilige Sln^iehung unb 35erfdhmelgung pfpdhifdher Inhalte) umfaßt

bie rohe 5(ffimilation ((Slafjification)
,

bie 9iecognition unb bie nergleidhenbe

^Iffimilation. Oie 5lf]ociation nermeBt gufammen auftretenbe ober aufeinanber

folgenbe (Slemente ber 5)orfteHung ^

116. @. DlomaneS, ein anberer non ben heutigen (Smpirijlen niel

citirter (Snolutionijl, ifl in feinen SBerfen^ bamit Befi^äftigt, jeben Unterf^ieb

jmifchen SDienfdh unb Ohier ^u nermifchen.

117. Oh- §uxlep unb 3^^h^ Opnball enblidh fönnen alS bie

5Sanberrebner beS ^IgnofticiSmuS Be^eidhnet merben. Oie troftlofe Seere

ihres ©lauBenSBefenntniffeS fpiegelt fich in folgenben ^Borten OpnballS ab

:

„5ßoher fommen mir? 2Bohin gehen mir? Oie grage nerhaüt an ben

enblofen Ufern beS UnBefannten ohne 5lntmort, ja felBft ohne ©dho. Sagt

uns bie iDlaterie erforfdhen Bis an ihre äußerften ©renjen; lagt unS biefelBe

in allen ihren gormen nornehmen, um bamit 35erfudhe gu machen, barüBer

©rorterungen anjuftellen. Sagt unS unter 3luSmergung beS SßorteS ,SeBenS;

fraft‘ aus unferm SßörterBuch bie fidhtBaren SeBenSphänomene
,
menn mir eS

fönnen, auf medhanifi^e 3ln5iehung unb 2lBfiogung ^urüdlführen. 3ßenn mir

fo bie Dlatur Bis an ihre lebten ©nben ergrünbet haben, fteht baS eigent=

lidhe ©eheimnig immer noch oor unS. 2öir fmb bemfelBen um feinen Schritt

^ ^Mivart, Lessons from nature as manifested in mind and matter.

London, Murray, 1876, ch. IX. ~ Mind 1890 (Oct.) p. 449 ss.

3 Animal intelligence, 1882, unb Mental evolution in man: Origin of

human faculty, 1884.

(Sruber, 2er 'HoniibtlmuS.
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nä^er gekommen. Unb fo tnirb e§ immer nor un§ HetBen — felbft jenfeitS

ber ©renj^en ber @rfenntni§ — unb aUe künftigen ^l^ibfopl^en nötl^tgen, gu

gefiel^en

:

We are stuff

As dreams are made of and our little life

Is rounded with a sleep." ^

Ignoramus, ignorabimus, fo lautete ba§ be§ englifd^en 5lgno=

[tici§mu§ üon ber 0pree au§ bem ?0^unbe be§ ^^^pfiologen ©u 33ot§-

D^epmonb^ (Sin anberer Mannter beutfd^er ^^pfiologe, §elml^ol^,

beforgte felbft eine beutf(^e 2lu§gabe ber SS^erfe ^pnballg.

d. per $dcttC(iri6mti6.

118. 5lnfd^lu6 an ben engltfd^=franjöfifd^en ^ofitioiämug mu^

nod^ ber 0äcuIari§mu§^ fur^ ertoöl^nt ttierben. 3)er 0äculari§mu§

fann al§ praftifd^er ^ofitbigmuä bejetd^net toerben. ^te 33ilbung btefer

fHtd^tung beeinflußten einerfeitS ^^oma^ ^atne, fRid^. (Jarlile, ^ev, 33en=

tl^am, 3^^meö fRob. Omen unb ©eorge (Sombe, — anbererfeitg

51. dornte, 3 . 0t. 50^11 unb Sen)e§. ©er 0äculari§mu§ ift bie gen)ö^n=

lid^fte gorm be§ Unglauben^ unter ben englifd^en 5lrbeitern. ©erfelbe

mad^t e§ feinen 5lnpngern ^ur 55orfd^rift, fid^, ba bie ©inge be§ aubern

Sebeng angeblid^ an großer Unfid^erl^eit leiben, l^auptfäd^lii^
,
toenn nid^t

augf(^ließlid^, mit ben©ingen btefe§ Sebent, mit ben „meltlid^en" ©ingen

(ba^er ber 9^ame) §u befaffen. George 3dl. §olpoa!e,ber §auptbegrünber

ber 53emegung, obgleich felbft 5ltl§eift, mill bie @otte§läugnung ni(^t alg

obligatorifd^ für ben 53eitritt erllärt miffen 1 ©er jüngft oerftorbene be?

fannte (äiboermeigerer im Unterl^aufe (5|arle§ 53rablaugl^ l^ingegen, ber

gü^rer ber anbern Partei im 0aculari§mu§, oerlangt, baß bie ben fäcu=

lariftifd^en 5Sereinen 53eitretenben fid§ auSbrüdllid^ ^um 5ltl^ei§mu§ befennen.

©ie englifd^en 0äculariften bebienen ßd^ für bie 5lu§breitung ihrer Se^re

in ausgiebiger Üöeife fomohl ber $reße als beS gefprodhenen SBorteS. 5Bir

^ 2luS 5LpnbaltS Use and limit, citirt t>on Mivart, Lessons etc., p. 383.

2 SDu ^oiSsDftepmonb, S)ie ©rennen beS S^aturerfennenS (©d^Iup). Stieben,

1886, ®. 130.

3 3uoertäffigen Stuffd^Iuf über biefe fäcutariftifd^e 33emegung in ©nglanb ßnbet

man bei Flint, Anti-theistic theories. London, Blackwood, 2*^ ed. . 1880,

p. 211. 508.

^ Ignore, not deny God, i[i feine Sofung; man folle fich um Oteligion unb

@eifni(he cinfad^ nid^t fummern unb SD^oralität (Utilitarismus) an ©teile ber Ote=

ligion fe|en. 5Der 3[Jtenf(h müffe fich felbft SSorfepung fein. ©aS @ebet fei unnüp.

2)ie ganje ©orge beS 30tenfchcn fei barauf hi^^jurid^ten
,

ba^ man baS ge gern

m artige Seben gut einrid^te. ®as jufünftige fei ungemib u. f. m.
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nennen nur i^re Blätter: The Oracle of Eeason (raelc^eS 1841— 1843 er=

feilten); The Investigator (erfd^ien non 1842); The Movement (trat 1843

an ©tehe be§ Oracle); The National Eeformer; The Secular Eeview;

The Liberal; The Eeasoner. §olt)oafe’ä bebeutenbfteS 2öerf ift The Trial

of Theism (1858). ^§arle§ SSrablaugl^, ber ^räfibent ber National Secu-

larist Society, neröffentlid^te eine SJlenge non at^eiftifd^en (5^ontroüer§fd§riften.

51ugerbem lieben e§ bie ©äculariften, öffentlid^e ^Serfammlungen in ben

©täbten ju neranftalten
,

auf raeld^en fie ^l^eiSmu? unb ©^riftentbum Bes

fämpfen, unb nad§ 33ebürfni§ burcB SJlaueranfcBläge in ben großen ©täbten

auf bie öffentlid^e 9Jleinung ein^uinirfen.

^ic ©tatuten ber fäculariftifcBen ©efehfdiaft legte §ol^oafe 3. ©t. SJlill

gur ^Begutachtung nor, non raeld^em fie gebilligt raurben. ^er Umfang ber

fäculariftifchen 33eu)egung lägt fich nid)t genau beftimmen, ift aber fii^er ein

fehr bebeutenber.

2. granireid).

3n granfreich finb bie nerfdhiebenen gönnen ber freiem pofitioifiifdhen

D^idhtung namentlidh oertreten burd^: 5). 51. S^atne, ^h* 3^tbot unb

(S. be O^dobertp. liefen reifen fidh nodh oiele anbere ©d^rifh

fteher, )'daturforfd^er, ^hb ^er^te an, unter loeld^en toir be=

fonber§ h^i^^^örheben : 51. gouihee, 3* 51h- ®upan, Sl. 53ernarb, (^h^^t’le^

3lidhet unb 3-

2)er freiere franjöfifd^e ^4^ofttioi§mu§ erfd^eint oonoiegenb oon 3-

^ih unb §. ©pencer beeinflußt; baneben ift er aber audtj eine 2Beiter=

bilbung beg trabitionelfen fran^öfifd^en (SmpirBmuS, al§ beffen S3ertreter

(Sabanig, 33rouffai§ unb (Somte genannt werben fönnen.

a. cÄboCf gaine (geb. 1828).

119. 5nigemeine (^h^^^^^^teriftif ^aine’g. — §. 51. 5laine

ift ein fe^r oieljeitiger ®eift unb befi^t in feiner 5luffaffungg= unb SDars

ftehungSroeife in außerorbentlidh ®rabe bie franjofifd^e ©igenart.

®ie§ erflärt ben großen Einfluß, weld^en er fidh in feinem §eimatlanb

nid^t minber auf bem ©ebiete ber Jlunft unb Literatur, al§ auf bem

ber ©efdhidhte unb $h^^öfophte ju oerfd^affen roußte L 3luf allen

1 ©tubium ber 2ebre SLaine’a/' fagt ^ommaJj (Revue phil. 1887. II. 394),

^brängt ftd^ jebem auf, iueld^cr bie Urfaci;en unb ben (Sbarafter ber mächtigen 33e=

megung ber empirifchen ^bhofopbh ergrünben mill, bie fidj üor unferen 2tugen boIl=

giebt. Sßenn S^aine in ber ©efd^id^te beö mobernen ©ebanfenö eine fo hcroorragenbe

©teile einnimmt, fo liegt ber ®runb t)ieroon nid^t blog barin, bag er eö oerftanb,

gemiffe ber jmeiten ^älfte beS 19. ^abrbunberta dbarafteriflifdbe 3wflänbe ber ©eele

9*
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biefen (Gebieten wax ^atne in tt)e[entüc^ pofitbiftifd^em 0tnne l^tig. (Sr

fud^te fte naturratff enfd^aftUd^en ^etboben ju untertnerfen.

„Sßtr betrad^ten," fo fd^reibt er, „©ubftang, ^raft unb alTe anberen

metapbpfifd^en ©ebilbe ber 3^eueren al§ einen Ueberreft ber fd^olaftifd^en (Sns

titäten. 2ßir glauben, bag e§ in ber ^elt nic^t^ gibt, al§ «ttb

©efe^e." ^ „ÜJtan fann ben SOZenfcben al§ ein ^bier einer böbern ©pecie§

anfeben, raeldbeS ^bi^ofopbien unb ©ebidbte fdbafft, ungefähr u)te bie 0ei=
benu)ürmer tbre ©efpinnfte ober bie dienen ihre S>tlUn an^

fertigen. . . allen Bn^^is^n feiner ba§ menfdblicbe ^bi^i^

ba§ nernunftlofe fort; benn bie menfcblidben gäbigleiten b^ben ba§ Seben be§

©ebirnS gur SBur^el.'' ^ ^^ie unermegltdbe 9}tenge non ^b®if<Jdben auf ©ruppen,

bie ©ruppen tnieber auf gormeln, btefe enblidb auf allgemeine ©runbformeln

jurücf^ufübren, bte§ ift nadb ^aine ber 2ßeg, mel(^en alle 2Biffenfdbaft einjus

fdblagen b^t» demgemäß nertritt ^aine audb in ber 35ölferpfpdbologie

ber nortniegenb pbilologifdb:!rittfdben SJtetbobe ber ^eutfdben gegenüber bie

rein naturgefdbidbtlidbe 23ebanblung berfelben^

3luf pbilofopbifcbem ©ebiete bctt ^aine mobl am meiften non allen ^ofi?

tiniften ba^u beigetragen, bie bi§ babin im öffentlidben Unterridbte noch immer

mädbtige Stellung ber efleftifcben, fpiritualiftifdben 0dbule jn erfcbüttern.

0cbon 1856 griff er bie §anptnertreter berfelben in feinem 3ßer!e Les

philosophes classiques du XIX® siede b^fitö an. 33ourget nennt ibn

be§ba(b „ben fübnen ^^i^ti^ömmerei ber ©ö^en ber officiellen ?[Retapbpfil"

0päter arbeitete ^aine in feinem (1888 bereits in 5. Sluflage erfdbienenen)

^er!e De rintelligence (1872) eine eigene, rein empirifdbe ^fpdbo^

logie aus, tneldbe auf bie pbilofopbifdbe ^emegnng granfreidbS mädbtig

eintnirüe. SS^eldbe 33ebeutung man in pofitiniftifi^en Greifen biefem Sßerfe

beilegt, bafür ^eugt folgenbe ^lenfeerung TOÜS: „S)aS 33ncb ^aine’S ift

ber erfte ernftbafte 35erfudb, bie officietfe ^fp^ologie in granlreicb burdb

etraaS ^effereS p erfe^en. 0ein 33udb meift eine §^rif(be, eine ©enauigs

in brillante formen p fleiben, fonbern audb barin, ba^ er eine frud^tbare geijtige

3Setoegung einleitete unb einer berjenigen Genfer ift, njelcbe bem franjöfifiben ©eifte

immer febr fbmpatbif(be Sel)ren oerjüngten, inbem fie ihnen neue, meitere 33abnen

brachen unb fie in einen folibern, glanjenbern 3ftabmen brachten."

^ Histoire de la Litterature Anglaise. 4® ed. V. 397.

2 ©itirt in Revue phil. 1877, p. 18 s.

3 5£aine brachte feine 5lnfdhauungen theiliS in jahlreidhen biftorifdhen unb lite=

rarifchen Stuffäpen, theiB in Heineren unb größeren Sßerfen gum Hu^brucf. 3)on

lepteren ift namentlich feine Histoire de la Litterature Anglaise, bann

audb feine Philos. de l’art; Philos. de l’art en Italie (1866), dans les Pays-Bas

(1868) unb en Grece (1869) ju nennen.

^ 3Sgl. Revue phil. 1887. II. 397.
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feit «nb einen tniffenfc^aftlid^en ®eift auf, tnelij^e voix feit langer

fran^öfifd^en 33üd§ern über ben ©eift nergebenS fud^ten."
^

120. ^f^cbologifcbe 3lnfd§auungen 5i;atne^§. — ^aine fd^liegt

fid^ in feinen pf^d^ologifd^en 5lnfd^auungen enge an äJHKI an, beffen

fopbiß er früher in einer eigenen ©d^rift ^ bebanbelt batte. @leid§n)ie SJliü, fo

ift aud^ tbm bie gan^e äußere Seit nid^t§ al§ bie „permanente SJiöglid^feit"

unb, mie er ergängenb Beifügt, „^^otbmenbigfeit non ©enfationen^' ba§ „3db"

(©eele) ift i^m nur eine S^ei^e non SBemugtfeinS^uftänben^ u. f. m. ^aine

fud^t aber im Unter fd£)iebe non 2JUÜ feine fenfualiftifdBnbealiftifdien ^been

pbpfiologifcb ju Begrünben. Unb "i)kx ift mieberum für feine pfpcbologU

fd^en 5lnfcbauungen bie ^Behauptung fel)r dBaraUeriftifd^
,

bag unfere (Sr^

fenntnig nur eine „roabre Be^m. rectificirte ^allucination" (hal-

lucination vraie) ^ fei. ^©iefer parabo^e ©a^ ift ba§ ©runbtbema, melcbe§

im ganzen Serie erörtert mirb. — ^aine analpfirt ben ganzen (Srfenntnigs

proceg ^uerft pfpcbologifdb, bann pbpgologifdB, um bann non feinem fenfualis

ftifd^en ©tanbpunft au§ mit bem ganzen „§eer ber metapbpfif($en (Sntitäten",

©uBftan^, ©eift, äJlaterie, 5^raft u. f. m.
,

auf^uröumen unb aÜe§ ©eienbe

auf 5Sorgänge unb 3^elationen gurüct^ufübren, meld^e non innen angefeben al§

pfpcbifcbe 3aftänbe, non äugen aber al§ molefulare Bewegungen erfd^einen

^fpd^ifd^ Beginnt ber ©rfenntnigoorgang mit ber ©enf ation, mel^e

ben äußern Borgang in bie ©prad^e be§ Betreffenben ©inne§ üBerfe^t unb

baburdb ba§ „innere ©uBftitut'' be§felBen mirb. 3n ähnlicher Seife finb bie

„Bilber" (Images) be§ innern ©inne§ mieber ©uBftitute ber nergangenen,

fünftigen unb möglichen ©enfationen, bie concreten Sorte ©uBftitute ber

augenblicflid^ aBmefenben Bilber unb ©enfationen, bie allgemeinen Be?

Zeichnungen ©uBftitute unmögli^er ©enfationen, bie boppelt^aügemeinen mieber

©uBgitute ber einfad^sallgemeinen ’ u. f. m.

Bbi)fifd^ ift ber (Srfenntnigoorgang S^eroeuBemegung. ©ie ©enfation

Beftebt au§fdbliegli(^ in ber Bbatigfeit be§ (Sentralneroen. B)ie latenten ober

^ Dissert. and disc. IV. 117 s.

2 Le positivisme anglais, etude sur St. Mill, 1864.

3 I. (1888) II. 99 SS. ^ I. II. 201 ss. 207. 108. 350. 465 ss.

3 I. II. 10 SS. 34 SS. 3 I. I. 326 ss.

I. I. 235. — Stilgemeine fagt Xaine, haben mir eigentlich nid)t, fonbern

„mir empgnben nur, menn mir eine 9leit}e oon Objecten gefehen haben, melc^e mit

einer gemeinfamen ©igenfchaft au^gegattet finb, eine gemiffe 2;enbenj,

melihe au^fihlieglid^ ber gemeinfamen @igenf(haft entfpriiht. Unb biefe Senbenj

ruft in unö ben 87amen ma^. Sßenn fie aufgeigt, fo ig e« ber 97ame aEein, ben

man fid; OorgeEt ober beii mau au§fprid;t." I. I. 42. — Oaine merft nicht, mie

cclatant er hier fidb felbft miberfpricht. bemfelben ©at^e, in meldjem ba^ 97icht=

üorhaubenfein aEgemeiner ^been begrünbet merben foE, fprid;t er jmeimat oon einer

mehreren Objecten „gemeinfamen ($igenfd)aft^' unb bcfunbet bamit eoibent, bag ec

fehr mol)l eine ^bee oon einer foldjcn „gemeinfamen (Sigenfd;aft", alfo eine „aEs

gemeine ^bee" in optima forma habe. Slehnlid;e Eöiberfprüd;e fönnte man Oaine,

mie 9JUE, ju Ougenben nad;meifen.
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134 II- aii^er’^alb ber an (Somte anfnü|)fcnbcn @d^ulen.

gefd^tnäc^ten „58ilber" unb t^re 5lffoctation, i^r 2ßteberauftaub§en ftnb in ber

0tructur unb ^l§ätig!ett be§ beftänbig arbeitenben unb neubtlbenben

l^trneS begrünbet.

2lu§ ber eben gefc^ilberten Statur be§ ©rfenntnignorgangeg ergibt fi^

nad^ Xaine, ba§ unfer ©rfennen ber Slugenraelt ein „innerer ^raum ift, ber

[\ä) mit ben 3)ingen ber ^Ingenroelt im ©inftang befinbet", alfo eine — ma^re,

ber Sßirfüd^feit entfprec^enbe §aUucination^ SDog mir bei ber Statur

unferer ©rfenntnig nic^t ba§ Opfer non SÜufionen merben, bemirft nur bie

beftänbige 3^^ e c t i f i c a t i o n ber in ben 3^ernencentren unaufprlid^ auftaud^enben

„33il[ber"
,

meld^e fonfl, mie bie§ im ^raum ober bei ®eifte§geflörten, §pps

notifirten unb 35iftonären gefd^ie^t, foId§e ^lar^eit unb ^ntenfität anne^men

mürben, mie fie im normalen Swftanb nur bei mirfli^en @inne§einbrüdfen

non äugen ^u ©tanbe lommt^

3luf @runb biefer fenfualiftifd^nbealiftifd^en ^^eorie unternimmt e§ bann

^aine, ber Df^ei^e nac§ aüe unfere 35orfteI[ungen non @eift, Körper, SJiaterie,

,^raft, ja felbft bie SJteinung, bag mir ein „3db" l^aben, al§ S^^wfion bar^

gufteüen. 3wr 33egrünbung feiner 31nfd^auung ^iel^t ^aine audb bie gegem

märtig, namentlidb in granfreid^, mit groger 3Sor(iebe ftubirten pat^ologifd^en

^^^änomene (be§ §ppnoti§mu§ unb ©omnambuIi§mu§, ber 35erboppel[ung ber

^erfönlid^feit u. f. m.) in ben ^rei§ feiner 33efpred^ung ^

3m @egenfa^ gu 3. ©t. SOIiCC miü ^aine ba§ (5^aufalität§princip unb

neben bem inbuctinen aud^ ba§ bebuctine S3emei§nerfal§ren onerfannt miffen \

121. ^nx j^ritif ^aine’ä — möge eine red^t gutreffenbe ^er=

fiffage l^ter ftnben, mefd^e ber ^ubfidft Oupont=3ß^ite ber §aCfu=

cinotionen=2BeIt begfelben p t^eil merben fügt. Oupont = 3ß§ite fd^reibt

:

„2ßie niele ^l§antome entl^ält nid^t ber £o§mo§ ^aine’äl Oie Körper

^SemegungStenben^en; ber 30^enfd^ eine ©enfation§gruppe; überall nur ©d§eim

binge, nid^t§ al§ aufeinanber folgenbe ©d^einmefen. Oie ©ubgan^ ift nirgenb§.

Umbrarum hic locus est. 3t^i 3Dlenfc§en aÜe§ im beftänbigen 2öed§fel;

ring§ um i^n aüe§ Otug. $Rad^ Oaine’g ^ergc^erung befielet bie 2[ßelt nur

au§ ^Sejie^ungen
;

^mifdijen mem benn? — @inerfeit§ ^mifd^en Oingen
,

bic

nur in Oenben^en, Orugbilbern epiftiren, anbererfeitS ^mifdben ©eiftern, bie

im ber ^aüucination
,
mel^e nur §erbe non §aÜucinationen gnb.

Oa ftimmt in ber 3:^at alfe§ ^ufammen. (S§ lägt gd§ nid^t läugnen, bag

ba§ @leid§gemid^t unb bie Proportion in biefer 2ßelt non ^Serfcbmommen^eiten,

jmif^en biefen ©d^atten befielet. Sßie foüten benn Orugbilber unb Oenben^en

etma§ anbere§ l^ernorbringen, al§ §aIIucinationen?

„jtant ift nid^t§ im ^lergleic^ mit biefem 3ß^f^örer aller 2öirflid^)feit. . .

Oaine ift ein ©amfon unter ben pi^iliftern. 23ei il^m bleibt nid^t§ mt^x nom

Oempel fielen, in meld^em fo niele ©enerationen in ©^rfurd^t Inieten. @r

ftrecft ben menfd^lid§en ©eift gu 23oben, tritt i^n mit gügen, nernid^tet i^n

1 I. II. 10 SS. 2 I, II. 34 SS.

3 I. 88 s. 150 B. 247 s. etc. ^ I. II. 322. 384; II. 391 ss.
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A. ®er freiere ^ofitiüi^nuiö in ber ^^Uofofjl^ie. 135

gan§ unb gar, inbem er bem Seben unb ber Hoffnung feinen Dffaum mel§r

lägt. !^n rotUft alfo bie 2öelt ceröben? rufen il^m entfett bte SJl^ftifer unb

©piritualiften ju. — 3c^ ratll, ontraortet ^atne mit p^ilofop^tf^er Üful^e, td^

ID Ul nur bte 3Babrl§eit." ^

b. '^ißot unb bie Societe de psycliologie pliysiologique.

<^ppuofif(?e ^^ttCeu.

122. 3libot ift gegenraärttg rao^I ber §auptnertreter ber emptrts

ftifd^en be^ie^img^iDeife epperimenteUen ^[pc^ologte in granfreic^. ^er=

felbe fte^t ^dne geiftig nal^e^, ift aber in l^ö^erm ®rabe al§ btefer be=

ftrebt, alle neueren gorfd^ungen auf biefem ©ebiete, namentlich audh bie

pf9 cf) 0=phpftfchen, in ben ^ret§ feiner 33e[predhung ju ziehen.

^en beften Ueberblttf über bie 5Xrt feiner phtlofophtfdhen

gemühten bte ^itel feiner Söerfe^, non benen bte meiften mehrere 2luf=

lagen erlebten unb in frembe Sprachen überfe^t mürben. Slu^erbem leitet

Dtibot mit anerfennenSmerther ^üi^tigfeit bte uon ihm 1876 in§ Seben

gerufene Revue pMlosophique de la France et de l’etranger (Paris,

Alcan), meldhe unter allen philofophifchen 3^^^|thriften, abgefehen natür=

lidj nom 0tanbpun!t berfelben, am beften über bie jeitgenöffifdhe philo=

fophifdh^ 33emegung orieutirt. biefer fommen audh 33er=

tretet anberer philofophifdhen dti^tungen ju Sßort.

33efonber§ (^arafteriftifdh für dlibotä philofophifdhen ©tanbpunft ift

feine Sehre oon ber „$er f ö nlichfeit''. ®ie ©inheit ber ^erfon im

Ö^ht nidht, mie D^tibot fidh auSbrüdt, non oben nadh unten, fon=

beim non unten nadh oben, ©ie befteht in ber ©oorbination einer gemiffen

3ahl non 33emu^tfein§§uftänben
,
non benen bie einen flar, bie anberen

nur unbeftimmt ftnb. ©iefe (Soorbination ober ©ohüfton beruht mieber

auf bem ©onfeufuä be§ Organismus'’'.

1 Dupont- White, Melanges philosophiques
,
Paris 1878, p. 367. 375.

— 3»^' 6t)arafteriftif beig ©inftiiffeö, irelchen Xaine übte, ireifeii irir noch auf ba^

©eflänbnib beö 33erfa[jer!3 ber Bete humaine
,

^i“/ treldt;er Derfid)ert, feine

realifiif(he 3)tett)obe ber 3ftomanfd^riftfteEerei Don Saine abgelernt §u t)aben. 23gt.

©eutfd^e fRiinbfd^au LIV. ©. 27.

2 33gt. Th. Rihot, Taine et sa Psychologie, in Revue phil. 1877. II. 17 ss.

^ L’heredite, Paris 1873; La psychologie anglaise contemporaine (ec.

exper.) ih. 1870; La psychologie allemande contemporaine (ec. exp6r.) ib. 1879;

La Psychologie de l’attention ih. 1889
;
La philosophie de Schopenhauer ib.

1874; Les maladies de la memoire ib. 1881; Les maladies de la volont4 ib.

1883; Les maladies de la personnalit6 ib. 1885.

Revue phil. 1884. II. 445 s.
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136 n. 33ett)ecjung au^er^alb ber an dornte anfnü^jfenben ©drillen.

^5 . ftel^t in innigfter gü|lung mit ben 51 e r § t e 5 .0 u l e n

in $ari§ an ber 0alpetriere itnb in ^lanc^, meld^e feit Salären emfig mit

fgftematifdier ©rforfd^ung pf^d^ifd^er ^pnomene an §pfterifd^en
,
§ppnoti=

firten ^ ©omnambulen u. f. m. Befd^äftigt finb. ^^iefen f^orfd^ungen mirb in

granlreidB bie größte ^ragmeite für bie gänjlic^e 5^erf^mel^ung non ^^Pfiologie

unb ^fpd^ologie ^ugefd^rieBen. 3m Grand Dictionnaire Universel

XIX® siede (2® suppl. tome 17®, p. 1708) ^eißt e§ barüBer: „infolge ber

anatomosllinifd^en Sdlet^obe ift bie ^^pfiologie l^eute in§ §er^ ber ^fpd^ologie

eingebrungen
, fo baß e§ tl^atfäd^Iid^ feine eigentlid^e ^fpd^ofögie me^r gibt,

fonbern nur mel§r eine ^fpd^o^^^pfiologie. 5fuf biefem @ebiete p^pftologifd^er

©tubien müffen mir Befonber§ nod§ bie glücflid^e ®a^mifd^enfunft ber neuen

53romn§ unb 0equarb§ über 2)pnamogenie unb unb

ben §ppnoti§mu§ ermüBnen."

5Sor einigen 3aBren Bat SfüBot in ©emeinfdBaft mit 5lergten unb $B9po=
fogen eine eigene Societe de psycliologie physiologique in§ Seben gerufen,

mefdBe fdBon meBrere Gongreffe abBielt. ®er fe^te berfefben tagte am 6. 5Iuguft

1889 in brei ©ectionen unter 91ibot§ 55orfi^ in ^ari§^ 2)er uädBfte fofC

1892 in Gngfanb ftattfinben. 3^ meldBer äöeife B^^^ ^ffibot

1 2)er Unterfd^ieb ber q3arifer ©d^ule ((^Barcot, 9ftid;er, gere, SSinet, @iöc^

be ta S;ourette, gierte w* f* ^0 ber ©d^ute oon 97a nci) (Siebault,

Siegeoi^, SSernBeim, 33eauniö, ($B- 37idBet u. f. m.) BdfidBtUdB beö ^BpnotiSntu^ BeßeBt

barin, baß erftere nur ben fogen. großen (BqfterifdBen, patBoIogifdBen) §^pnoti6nin^

al6 foldBen gelten taffen miü, teuere aber oormiegenb ben fogen. fl einen ^Bpnos

ti^mu6, toie er an fonft gefnnben ?]Serfonen Beroorgernfen ioerben fann, alö bie eigent=

lidBe gorm be§ §i)pnotiömu0 gnm ©egenftanbe iBrer f^orfdBung madBt. ©ie qSarifer

©dBnIe läugnete, anfänglidB menigften^, bie SJloglidBfeit, gefunbe q3erfonen in BBP=

notifdBen ©dBlaf gn oerfeßen. leßter namenttidB feit bem (im Serie er=

mäBnten) pfi)dBo;pBB[idogifdBen Kongreß (1889), ßd bie 5lnfdBauung ber 97anci)=6dBule

über ^Bpnoti^mua mehr unb meßr bie OberBanb gewonnen. Sie ^auptfäße ber

97ancB=6dBnle finb: Ser ^ßpnotiiSmuS ift in fidB nidBt eine patBologifdBe, fonbern

eine pBßfioiogifdB^ GrfcBeinung, nidBt fomatifdBen (nenropalBifcBen)
,

fonbern pfßs

dBifcBen IXrfprnng^. Serfelbe iß f^olge oon ©nggeßion, mag fidB ber ^ßpnotifirenbe

feiner Gimoirfung auf ben ^ßpnotifirten bemnßt fein ober nidBt. Sie BciuptfädBlidBßen

2öerfe beiber ©dBulen finb: Liebault, Le sommeil provoque et les etats

analogueSj 1889; Alfr. B i ii e t et Charles Fere, Le magndisme animal,

1887; H. Beaunis, Recherches experimentales sur les conditions de l’activite

cerebrale et sur la physiologie des nerfs, 1886; Alfr. Binet, La Psychologie

du raisonnement, 1886; J. Liegeois, De la Suggestion et du somnambulisme,

1889; Dr. Richer, Etudes cliniques sur l’hystero-epilepsie ou Grande

Hysterie, 1881. — SentfdBIanb erfährt biefe fenfeitig be» 97Beinei§ üblidBe 997e-'

tBobe ber GrperimentaLß^fßdBologie feiten^ ernfterer loiffenfdBaftlidBer toife mit fRedBt

eine fdBarfe SBeurtBeilung. Saö .^ßpnotifiren
,
mie eö B^^de meiß betrieben mirb, iß

im @runbe ein meßr ober meniger friooleö ©piel mit ber menfcßlidBen qSerfon. Sie

miffenfcBaftlidBen ober fonßigen 93ortBeile, meldBe man fidB bon ben BbpnotifdBen @r=

perimenten OerfpridBt, finb fi(^er nidBt berart, baß ße bie fittlidBen 97adBtBeile berfelben

aufmiegen fönnten. ^ Revue phil. 1889. II. 539 ss.
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A. ®cr freiere i]3ofitbt§mu^ in ber ^^itofofj^ie. 137

unb bie 9^aturforf(^er ^ufammenrairfen, brücft ber 5lr^t Sl^am aifo au§: ,,^te

^l^ilofop^ie be§ §errn D^liBot liefert ba§ Sunbantent bie 0alpetriere unb

9^ancp meigeln bie 0äulen, unb tnir 5(rbeiter ber ©ecjentnart arbeiten aUe

an bem ^au mit."

SInbere fran^öfifd^e ^ofitiüiften üerraanbter 3bid^tung.

— 3^^ 2lufd^luj3 an ^5- 3^tbot müffen n0(^ 5Hfr. gouiUee, 3-

©iipau, (5:^. 3tid^et nnb 3- Sitt)§ fur§ ermal^nt merben.

123. Sltfreb gouiUee madfjt in etma§ nerfd^mommener Sßeife ben

S5erfud§, bie 9Jtetap^pfi! in ben Sereic^ pofitinen 3ßiffen§ l^erein^u^ie^en. ^^Die§

glaubt er burd^ feine idees-forces errei(^en, b. burd^ bie SJiac^t, meld^e

3been bel§uf§ i^rer eigenen ^Sermirflid^ung auSüben. ^a§ immanente 3beal, fagt

er, ift eine ber ^^atfad^en unb Kräfte be§ Sen)u§tfein§ unb ba^er roenigften§

fubfectit) roirflid^ unb mirlfam unb ber obfectinen 33emabrl^eitung fällig ^ ©o
ftreben 33. bie 3dedf)t§ibeen ®ered^tig!eit unb ^rüberlid^leit nad^ ^eru)irf5

lid^ung^ ,,^ie SlJtetapbpfif", fo äugert er an einer anbern ©teile, „ift nur

d^imärifd^, menn man bie Idealität gan^ augerbalb be§ 33emu6tfein§ unb ber

©rfal^rung, b. 1^. auger^alb be§ benfenben ©ubjects norauSfe^t. 2)ie DJtetas

pl^pfif lägt fid^ aber ftufenmeife nermirllic^en
,
menn man annimmt, bag bie

Dtealität tl^eilraeife in ber @rfa!^rung felbft eingefd^loffen ift. . . ©ie mug fid^

auf ber einzigen Otealität, bie mir fennen, auf ber be§ 33emugtfein§, aufbauen."

124. 3- SJtaria @upau (geft. 1888), ein S^eunb gouiUee^S, befennt

fid§ ^um „moniftifcben 3Raturali§mu§" unb be^eid^net al§ religiöfe§ 3beal bie

„religiöfe 5lnomie". 3)ie 3teligionen unb ^Dogmen feien fämmtlid^ in 5luf=

löfung begriffen ^ 3Sorne!§mli(^ ift ron ©upau ^u ermäl^nen feine rein natura;

liftifdfie Itunfttl^eorie ^

125. ^ 1^ a r l e § i d^ e t
,
ber langjährige Herausgeber ber Eevue scien-

tifique, uertritt ungefähr biefelben 5lnfd^auungen, mie ^h* 3tibot. 3a feinem

2Berfe L’homme et rintelligence (1884) ift er bemüht, jeben Unterfd^ieb

^mifdhen SDtenfdb unb ^hter gu uermifd^en unb ber phpfiologifd^en 9)tethobe in

ber 3ßfpdhologie ©eltung gu uerfchaffen. (Sr erflärt baS ©ebächtnig als bie

pfp^ifche (55runbfunction \

3 . SupS, 5lr^t an ber ©alpetriere, fud§t in feinem auch inS SDeutfd^e

übertragenen 2ßerfe: „®aS ©ehirn, fein S3au unb feine gunctionen" (1877),

alle pfpi^ifchen Phänomene rein phi)gologifch ^u erklären.

1 Revue phil. 1889. I. 223. ^ Revue phil. 1880. I. 1 ss.

3 Fouillee, Idee moderne du droit. 2® 4d. 1885. 5DaS ^becil ift aber

bocb nur ©egenganb beS pofitiren SCßiffenS, menn fein objectiöer Inhalt tbat:

fachlich ift. Stein fubjectioe S:hatfä(hlid)feit reidjt nid;t hin, um mittelfi ber leitenben

3been pofitioe Jßiffenfc^aft ^u be^rünben.

^ L’avenir de la metaphysique fond6 sur Texperience. Paris, Alcan, 1890,

p. 285. — (Sbenbafelbft erfchien 1890 : L’evolutionisme des idees-forces.

^ L’irreligion de l’avenir, etude sociologique, 1887.

^ Fouillee, La morale, l’art et la religion d’apres Guyau, 1889.

Revue i)hil. 1886. I. 561.
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138 II. SBetuecjung au^er^alb ber an (Somtc anfnü^fenben ©beulen.

126. 33ernarb (1813—1878), ber berühmte frangöjtfc^e

löge, nimmt einen pofitbiftifb^en (Snt^altungSftanbpunÜ ein, melier bem

Sittre’§ na^e fommt. (Sr nennt bie @eele „ein emig mü§ige§ ^rincip, . . .

ebenfo müßig in ber ^^pfiologie, mie e§ ba§ leitenbe ©iberealprincip, melc^eS

üor 3^eraton angeblid^ bie (Septime in i^ren regelmäßigen ^a^nen lenfte, in

ber 51ftronomie mar" K „5lber e§ märe aud^", fo fagt 6^1. Vernarb an einer

anbern ©teilet „abfurb, formell bie gan^e Orbnung metap^pßfb^er (Sonceps

tionen läugnen moüen." ^5)effenungeaci^tet nimmt er aber felbft eine force

vitale directrice an. (Spiften^ biefer „Sebengfraft" fei aber, ba pe ber

metapl^pfifd^en 2öelt angepre, nur eine „^Rotl^menbigfeit be§ (55eifte§" (©enf;

not^menbigfeit?); bapr bürfe man p(^ berfelben nur fubjectiu bebienen^

„En realite,“ fo faßt er feine etma§ oerfb^mommene 5lnfc§auung gufammen,

„on ne peut etre spiritualiste et materialiste, que par sentiment; on

est physiologiste par demonstration scientifique.“

c. [127] §. be ^obettr)

barf begplb in nuferer ©arftelTung ein befonbereS beanfprud^en,

raetl feine eigene p^ilofop^ifd^e (Sntmiiflung für bie Söanblung, melb^e

ber ^]3ofitir)i§mn§ felbft innerplb eine§ ?D^enfd^enalter§ bnrd^gemab^t pt,

pd^ft bejeid^nenb ift. ®e Ptobertp, urfprünglid^ eifriger Parteigänger

ßittre’g, in beffen 3ettfd^rift La phil. pos. er aud^ mehrere 5lrtiM ner=

offentlidhte ;
entfernte fidh fpäter, obgleidh er für (Somte noch immer h^h^

33emunberung an ben ^ag legt, immer mehr oon ben ©rnnbanfdhannngen

ber pofitioiftifdhen 0d§nle, bi§ er fchließlidh felbft ba^u gelangte, fie offen

ju befämpfen.

3n feinem le^en 5Serfe: L’Inconnaissable, sa metaphysique,

sa Psychologie (1889, Paris, Alcan) be^eid^net er fchon in ber ©in=

leitung ba§ (Srnnbgefe^ ^omte’§ üon ben brei ©tabien aU nöllig ixx^

thümlidh (0. 6). 3^ SBerfe felbft erfennt er bem ^Ignoftici^mug, auch

mie (Somte ihn oertreten nur ein relatbeä 3Serbienft p (0. 29. 53).

3n ftdh fei berfelbe eine große (^* 18)* (Spencer, Sittre unb

dornte bleiben mit ihrem „Unpgänglidhen", „Unermeßlid^en", „Unerfenm

iCl. Bernard, Legons sur les phenomenes de la vie communs aux

animaux et aux vegetaux, 1878 unb 1879. ^gl. Revue phil. 1879. I. 410.

2 38gl. Revue phil. ib. 442.

Revue scient 1877. II. 513.

^ Ib. 511; bgl. au(h Revue des deux mondes. 1875. III. 326 ss.

^ ®ie früt}eren 3öerfe be 9tobertl)’^ [inb: La Sociologie, 1881, unb L’ancienne

et la nouvelle Philosophie. Essai sur les lois generales du developpement de

la Philosophie, 1887. — 5De dtoberti) miü nob^ folgcnbe Sffierle erteilten laßen:

L’Hypoth^se en philosophie; Les Sciences abstraites
;
Les Philosophies parti-

culieres de la Science abstraite; La philosophie generale des Sciences.
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A. ®er freiere ipofttbiömuö in ber i]3^iIo[o^3'^ie. 139

Baren'' in ber [tetfen, raeld^e fie glauben üBerraunben ^u §aBen.

^önble nun barum, biefeg le^te 33ollu)er! ber vDIetap 1

^ 9 jtf

^u jerftören, biefeä faft einzig üBrtg geBlteBene $^antom ber tBeolo-

gtfd^en Qlergangenl^ett
,

ba§ ^eute ein ^inberni^ für ben gortfd^ritt ge^

raorben fei (0. 53—56), p e):orciren. ©ie§ fönne nom 0tanbpun!t

ber pfpi^ologifc^sföciologifd^en 5öiffenfd§aft gefi^el^en, menn biefe hinlänglich

fortgef^ritten fei.

^e 9toBertp felBft erBli(ft bann bie rid^tige Söfung barin, ba^ man

ba§ UnerfennBare ober ©ott alg ba§ ©eBilbe ber menfd^lichen 35ernunft

Betrachte. 3^icht ©ott habe ben 9J^enfd5en erfd^affen, fonbern ber ^^enfdh

©Ott, müffe man mit ^ad^erot ^ fagen (0. 153). ^ie

?[Retapht)fil fei ^eitraeiligeS intellectueCfeä unb morali)d§e§ Bebürfni^ ge=

mefen, um bie „gähnenbften Söcher menfd^lii^er Unraiffenheit anS^ufüCten"

(0. 20). 3^ ber ^h^^i UnerfennBare auf ba§ ©rfennbare rücfs

führbar (0. 155). ©ott fei einfai^ ber negatioe begriff ^u 2öelt

(0. 36. 160). ©ott unb Sßelt feien nur oerBale ©iftinctionen (0. 166).

©aBei oerfid^t be OtoBertp bie merfmürbige eine Negation

niemals ein reineg ^^lid^tg fei (0. 168).

3* 2)entfcl)Ianb.

128. ^orBemerfungen. 3n ©entfdhlanb mürbe für bie neuere

pofitiüifti)(^e 9fichtung, bie andh h^er fidh immer ftürfer geltenb mad^t,

namentlich oon ^ant unb §erbart ber 35oben oorbereitet. ^nbirect

trugen andh bie oielfadh grauenhaften 35erirrungen ber philofophijdhen

0peculation in ber nadhfantifdhen ^eriobe (Sidhte, 0dhelling, §egel)

babnrdh nicht menig Bei jum ©rfolge beg ^ofitioigmug, namentlidh in nidht

fadhphilofophtfdhen Greifen, bafe fie bie ^[Retaphpfif überhaupt in 35erruf

Brauten. 5lug ben 0dhulen aller biefer ^h^iofophen heraug ooll^og fidh

unter bem mädhtigen ©influfe ber empiriftifdhen 3^^iP^5ntung ein aK=

mähliiher UeBergang jum ^ofitioigmug.

.^ant, §erBart unb §egel beftimmten (ober beeinftu§ten) auch h^^npb

fädhUdh bie „gorm" beg beutfdhen $ofitit)igmu§, tuährenb bie englifdhen unb

fransöfxfdhen ^ofitioiften, lehtere houptfächlidh burch 35ermittlung ber erfteren,

auf bie ©eftaltung beg 3nhttlt§, b. h- feiner Sehrmeinungen, einmirften.

^antg ©tnflu§ ift eg gu^ufchreiben
,

bag ber ^ofitioigmug in SDeutfdhlanb

üormiegenb erfenntnigfritifdher Statur ift. 0dhon bie Se^ei^nung „fritifdhe

^ 3Sad;erot foU in lepterer ßeit übrigeng 311 oerftänbigeren SCnfdhauungen.jurüds

gefebrt fein.
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140 II- 33eiüegung au^er^alb bev an 6omte anfnü)3fenben ©li^uten.

unter meld^er l^ier ber ^ofitir)i§mu§ mit SSorlieBe auftritt, ift

bafür red^t Be5etd^nenb. § er hart l^at mit feiner 0d)ule bem beutf^ien 5pofij

tbi§mu§ auf bem Gebiete ber ^fpc^ologie norroiegenb fein ©epräge aufs

gebrüdtt. 2ßir erinnern nur an bie $fp($os$l^pfif unb bie SSölferpfpd^oIogie

mit il^ren 2Jlet^oben, beren claffifd^er ißoben ©eutfd^lanb ift. 51u§ §eget§
©d^ule fanb, l§auptfä(|lic^ burd^ S. geuerbad^ ^ unb gr. ©traug^ eine

©ntmidftung gum 9)tateriali§mu§ (33üd^ner, 35ogt, SiJiolefcbott u. f. m.) §in

ftatt, raeld^er mieber eine S5orftufe be§ $ofitit)i§mu§ bitbete. Q. ©jotbe ift

g. einer berjenigen, meld^e nom SD^ateriali§mu§ jum ^optioiSmuS übers

gingen. ^efonberS l§at §egel auf bie ©eftattung ber ©efd^id^tSpl^itofop^ie in

©eutfc^tanb eingemirft.

©teid^ SetneS in ©nglanb, gouillee in granfreid§ unb nieten italienifd^en

$ofitiniften treten bie p^itofop^ifd^en 33ertreter be§ $ofitini§mu§ in ^eutfd^s

tanb gmar, jum Streit fogar fel^r energifd^, für bie 33ered^tigung einer auf

©rfal^rung begrünbeten äJletapl^ppf ein. ^abei lel^nen fie feboi^ bie eigents

lid^en ©egenftänbe ber SJ^etapbpfif (©ott, ©eift, ©eete, ©ubftan^ u. f. in.)

nictjt fetten nod^ entfd^iebener ab, al§ fetbft ©omte, ÜJiilt unb ©pencer.

^ie §auptformen beutfd^er poptiniftifd^er ^^itofop^ie fd^einen ung

fein: 1. bie „^irttic^f eitgpl^itofop ^ie" ©ugen ^ü^ringä; —
2. ber neotantianifd^e „^riticiSmug" bepel^ung^meife ,/^ofitini§s

mu§" (2t. D^ie^t, ©. Saag, gr. 2t. Sange, §ang 25ai^inger, 01. 2tnenas

ring); — 3. bie empiriftif d§e SBiUengp^ilnfop^ie Oö. Oöunbtg.

^en l^ier ©enannten tonnen atg 2Sertreter ber pofitiniftifd^en ^^§itos

fop^ie beigefügt merben: ©. §. Oöotff, 3. ^et^otbt, ©tabter,

g. ^autfen, g. ©d^ut^e, 3)ietrid^, Sippg, 01. non ©(^nberts

©otbern, non ©igpdti; ferner ber Oleatift non ^'ird^mann unb enbtid^ bie

empiriftifd^en ^fpd^otogen gr. 23rentano unb §orn)iq. Z)k ^a^treid^en

beutfi^en Olaturforfd^er, ^^pfiotogen unb 2lnt^ropotogen, metd^e einen bem

engtifd^en ^ofitinigmug nerraanbten ©tanbpunft einne^men, übergeben mir.

a. fugen pu^nng, geb. 1838 (g^irRUfßüeif^p^ifofop^ie),

ift o^ne tro^bem er fi^ in ber gorm gegen ben ^ofitinigmug

(^omte’g) erftürt, bie am meiften tppifc^e ©rfd^einung ber pofitiniftifd^en

23eraegung SDeutfd^tanbg. Otamenttid^ ift bie 2trt, mie er ^u (Somte unb

.^ant ©tellung nimmt, d^arafteriftif(§. 2tuffatten mu^ aud^ bie frappante

2tebntid§feit in ber mat^ematifi^sreatiftifd^en ©eiftegart unb in ben Sebengs

fdtpdtfaten, met^e S)ü^rtng mit ©omte nertnüpft unb metd^e aud^ bie

mannen ©pmpatl^ien beg erftern für ben letztem erftürt. ^er .^aupts

^ 3Sgt. geuerbad§, ©runbfäpe ber ^^itofop^i^ t>er 3ufmift, 1849, ©. 81.

2 ©traup, ©er atte imb ber neue ©taube, 1872.
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A. Ser freiere i)3ofitit)i^mu6 in ber ^l^Uofofjl^ie. 141

unter](|ieb Sü^rtngg Don (Somte ift, ba§ er in feiner ©efinnung ntel

rabiMer ift, al§ btefer bebaute ©umring mit 3}orItebe bie 91attonal=

öfonomte, bereu ^Bearbeitung (Somte alg feiner raiffenfd^aftlid^en SBe^anbs

lung fä^ig nerfd^mä^te.

©umring fafet feine „5öirf Hd^feitgp^Hofop’^ie^'
,

an^ l^ierin

in ^omte’g gu^ftapfen eintretenb, fo auf, ba§ biefelbe nid^t bloB eine

,,^egriff§= unb 2öettf d^ ematif", fcnbern aud^ unb ^roar nor altem

„3Bertretung einer auf bie eblere "iUlenf (^lid^f eit gerid^teten

©efinnung"^ unb „Büttel §u einer ftreng raiffenfd^aftlid^en

SebenSg eftaltung" ^ fein foCfte.

129. SSiogrvipbifd^s^'^- — Sübring, feiner ©eifteyrid^tung unb frü^eften

©d^ulung nad^ DJlatbematifer
,

wanbte ficb anfänglid^ ber furiftifcben Saufba^n ju,

at§ fein 5tugenleiben, tneld^eiS mit völliger ©rblinbung enbete, i^n jinang, in einer

anbern ©teUung fein 53rob ju ermerben. 1863 lief er fi^ at§ ^riratbocent an ber

Uniüerfttät in Berlin nieber unb eröp'nete jiigleid^ in öffentüd^en SSorträgen unb

©d^riften für 21u6breitung feiner Slnfcbauungen eine fe§r rege SI)ätigfeit. 33ei ber

©igentbümlid^feit feiner überbiey nod^ fomol)t auf politifd^em mie auf religiöfem @e=

biete fe^r rabifaten 5tnfd;auungen unb bei ber fd^roffen 5lrt, in metc^er er biefelben

geltenb machte, tonnten ernfte (Sonfticte nid^t lange au^bleiben. Sie ^-olge mar, baß

er, mie feinerjeit ©omte, nid^t nur bie erfetjnte 33eförberung nid^t erhielt, fonbern

fd^Iieblid^ fogar oon ber Unioerfttät remooirt mürbe, ^rofeffor .^elmbolp mürbe für

i^n, maö 2lrago für ©omte mar. 2öie burd^ bie ©df;riften 6omte’6, fo jie^t ftd^ aud^

burd^ biejenigen Sül^ringä ber beftänbige §aber mit ber officieUen „^rofefforenjunft".

Sropbem Sü^ring aber äußerlid^ feinen ©egnern unterlag, mar fein ©influp in

ip§itofopl;ie unb Söiffenfi^aft fein geringer. ®. oon ©ijpifi, ^rofeffor an ber ^er=

liner Unioerfität, nennt i^n fogar „ben größten ipt)Uofopl^en ber ©egenmart unb einen

ber größten aller Sßerf, burd^ meldjeS er auf bem ©ebiete ber i]3§iro=

fop^ie am meiflen ©infhiß gemann, ift feine „Dlatürlid^e Sialeftif" (1865). 2tm doU=

ftänbigften sufammengefaßt t)at er feine ppilofop^ifd^en 3tnfd^aunngen in feinem

„©urfuS ber ^^ilofoppie" (1875). 2tn leptereS 2ßerf merben mir baper unfere

SarfteUung feiner 2e^re jumeift anfd^ließen.

130. ©tellung SübringS ju 5tant unb ©omte. — 5(n ^ant feßt

Sü^ring au6, baß feine ^pilofoppie einem ©pjtem mit §mei ©d^merpunften gleid^e

^ Sie oerfd^iebene Sonart beö i]}ofitioiSmu3 bei ©omte, 2Riü unb Süfiring er=

flärt ftd^ au§ ben oerfd^iebenen religiöfen, nationalen unb fcciaten 3SerpäItniffen
,

in

meld^en biefelben aufmud[;fen unb tpätig maren. ©omte ftammte anä bem ©üben

^ranfreid^ö unb bilbete feine 5tnfdf)auungen in einer oormiegenb fat^ofifdf^en 3ttmo=

fp^äre, mä^renb unb Süt)ring, ©ö^ne beS fättern 9torben§, it}re ©pfteme in ber

inbioibualiftifd^en
,

rabifaten 2ttmofpf)äre beS ungläubigen, gemütpSarmen ^roteftan=

tiemuS auäarbeiteten.

^Sübring, ^urfuS ber iptplofoppie atö miffenfd^afttid^e 53eltanfd^auung

unb Sebenögeftattung, 1875, ©. 4 f. 485. 546. ^ 12. 527.

9tadt)|te^enbe biograp^ifd^e ittotijen finb entnommen Süpringö ©a^e,

sieben unb 3*einbe, 1882. ^ j^eutfd^e D^unbfd^au LII. ©. 305.
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142 II. ?Po[ttiüifi. SSettjegung au^er^alb ber an (Somte anfnüpfenbcn ©d^ulen.

unb barum fid^ felbft iniberfpred^e ^ Äant jei ju brei ^Siertetn ^rofefjor gettjefen;

nur baö le^te fritifd^e SSiertel an ibm vage über ben ^rofefjor l}erbor, unb felbft biefeö

müffe man nod§ erljeblt^ [id^ten 2. ©übring feinerfeitö miü nid^t mit ^ant „^atcs

gorienftrol) brefd^en" ^ unb „au§ bem ^äfig fonbern ben menfdblid^en

3Serftanb binfid^tlicb ber iitu^enmelt ^u feinem nollen ffted^te fommen laffen^.

3ln (Somte tabelt ©übring, ba^ er gar „feine SSegriff^fritif befi^e" ^ üon einer

„rationellen SSemn^tfeinölebre feine Slbnung" b^be ^ unb infolgebeffen tro^ „unleiblidber

2Ser^id§te auf eine enbgiltige, ba6 gange Sßefen ber ©inge umfaffenbe ©rfenntni^" ^

fbäter auf 2lbmege gefommen fei^. ;^m übrigen ift ©übring Somte febr oermanbt.

Sludb er nimmt bie 3!Jlatbematif gum 2lu6gang§bi^nft ber ^bilof^bbi^ betrad^tet alle

Sßiffen^gebiete, bie @efeüfdbaft§miffenfdbaft mit eingefd^loffen, aU bontogen, b. b- gleidl;ers

meife unabänberlid^en iliaturgefeben untermorfen unb öermirft gegenüber biefer ab=

foluten ©efebmä^igfeit in allen (SeinSorbnungen jebe ©infübrnng „märebenbafter

2öiHen" al6 finbifibe^ Slu^funft^mittel 11. ber ©ocialfjolitif meift ©übring gleich

($omte bem „focialitären Momente" 12 beberrfebenbe ©teHung an, bu^bigt aber

im cingelnen oiel rabifaleren Slnfidbten al6 (Somte.

131. ©igentbümlicbe Sebren ©übringö. — „5ßelt; unb S5cgriffS=

fdbematif." — ©ag pofitioiftifdf;e ^altmadben üor „erlogenen ©rengen be§ ©rfennenS"

ift „.^ocböerratl) an ber SSiffenfdbaft" unb StJfaieftätSOerbrecben am fouoeränen ©enfen

5lufgabe ber 50fetapbbfi^ „unbefümmert um begrifflidbe (ärbid^tungen alle aü=

gemeinen 3^9^ be6 mirflidben ©afein^" gu entmerfen, ohne inbeö „in bie §aupt=

oergmeigungen felbft, nämlidb D^atnr unb ©efdbidbte, übergugreifen". ©ie ©egeidbnung

„?[lietapbhfif" i^ürbe beffer biirdb „5öettfdbematif" erfe^t ©ie „33egriff§=

fdbematif" (Sogif unb 5Qiatbematif) umfaft bie rein gebanflidbe ©pb^^^/ ba§

an fi^ mafgebenbe ©enfen in feiner fHeinbeit

.Jtoömifdbe ©ntmitflung. — „Materie unb medbanifdbe ^raft finb bie beiben

f^unbamentalbegriffe, mit benen mir . . . in ba€ fReidb ber conftituirenben ©igenfdbaften

eintreten." Materie ift ber „©räger alles SSirflidben". ©ie .^raft ift ein B^ftanb ber

2}faterie, aber nidbt felbft 33emegung, fonbern XXrfadbe ber 23eränberung. 5DXaterie unb

medbanifdbe .^raft bleiben fidl) immer gleidb- ©ie änbern nur ihre 3Serbältniffe infolge

oerfdbiebener ©beilung ber SOXaterie ©S gibt in ber 9Xatur „rabifale SSeränbes

rungen", bie bem ©ein felbft unb nidbt ctma erft einer berabgufe^enben ©rfdbeinungS=

fpbäre angeboren ©aS Seben ift SSirfung ber foSmifdben ©aufalitäti^. ©mpfinbenbe

1 ©übring, ,^ritifdbe ©efdbidbte ber 1878, ©. 399.

2 450. 3 270. ^ 41. 5 507. ^ 135.

42. 8 486. 9 63. 415. 491. 511. 529. 544.

10 39. 61. 11 34 ff.

12 5iiS edbte ©efinnungSpbilofopben begeidbnet ©übring gmei in unferm

bunbert, nämlidb ^euerbadb unb ©omte. ©rfterer b^i^^ unioerfitäre 2ln=

ftedfung burdb bie .^egelfeudbe nur langfam unb mübcooü aus feinem oon DXatur ge=

funben 33lut mieber auSgufdbeiben oermodbt" ; lebterer b«be oermöge einer 9Xadbmirfung

ber ©t.:©imon’fdben ©dbulungSeinbrüdfe gulept ber religiöfen (Sentimentalität no^

einen „f^limmen ©ribut entridbtet". 486. 59,

f. 11 f. 516. 15 11. 514.

16 73. 82. (©• 299. ^erfmürbigermeife fommt ber „^ofitiüift" ©übring

in feiner 2luffaffung ber ^eränberungen in ber Sßelt bem fdbolaftifdben peripatetifdben

©bfteme giemlidb nabe.

17 23 f.
18 104.
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Sßefen fönnen im med^anifd^en C^anjen ber Df^atur nidi;t fel^leni. (Smfjfinbung mu^

fid^ „m mefentlid^ gleid^artiger 3ßeife ba entiricfelt finben unb nod^ entmicfetn, mo bie

3urü|iung ber fonjfigen Dlaturfräfte einen ©d^aufjla^ barbietet" 2
. ^er ©armin’fd^cn

(SntmicftungSformel gegenüber, meld^e er als „unmiffcnfd^aftlid^e ^atbpoefie" bejeidbnet^

üerbient bie ältere Samarcf’[d[;e (Sntmitflungögebanfen^ bei meitem ben

33orsug\ 2)aö Unioerfum ift „ein med^anifd^eS ©l)ftem, in beffen @efcE)i(^te im

lebten gunbament nur bie medt;anifd§en ^ufiänbe ber 9[Raterie in §rage tommen" ^

®er 2lntagoni6muö ber med§anifd^en Jlräfte, meld^er eine gotge ber 33ertl)eitung ber

med^anifd^en Kräfte ift, bilbet ein ©runbfd^ema bes Unioerfumä ß. unioeijeüe

GntmiifhinggfDrincib
,

metd^e^ inbeS nad^ bem ©tanbe ber blutigen Sßiffenfd^aft nod^

nid^t aufgefteHt merben fann, mü^te aller SBa^rfd^einlidfifeit nadl; „ben SDted)ani§muö

ber Sßärme al^ ©runbgeftalt" ^aben^. 9tad) bem „©efet^ ber beftimmten 2ln§al}l"

(eine ©rfinbung S)ü^ring6) mu^ „alteä öon ber 2lrt, mie mir e§ je^^ tennen", einen

Slnfang gel^abt l)aben. Unenblid^feit^oorfteüungen in SSejug auf bie 3Sergangen^eit

ober ©egenmart ftnb nid;t guläffig

SSermittelft ber D^teroen gelangt bie bcmu^tlofe Slted^anit ber 2ßelt gum ©efü§l

il)rer felbft ©S ift eine innere fRot^menbigfeit, ba| im med^anifdljen Sßeltganjen bie

©inneöfd^ematif ber dtaturfd^ematit entfpred^e 23erftanb, ba6 3Sermögen

ber rationeÜen ©infidfit, bringt ©in^eit in bie SSorfteHungen unb Triebe u. f. m.

S)ie ©infübrung einer ®eele in ben Organismus gilt Oül)ring als ebenfo großer

SSiberfinn, mie bie ©otteS in ben Ä'oSmoS

©ittens unb Dled^tSle^re. — Oie Sltoral murmelt im Sßiüen, infofern „biefer

nur als ein SßoHen oerftanben mirb, meld;eS fid; auS ber 33erbinbung üon Orieben, 2eibcn=

fd^aften unb ^öerjtanbeSeinficbten mit fltot^menbigfeit erzeugt" 12
. Oie 5ßergangenf)eit ^at

burc^ bie „2lc(^tnng ber ©innlid^feit bie ©runblagen ber menfcblidpen 3^atur mit g-ü^en

getreten" Oie einzige ©d^ranfe für bie g*rei^eit liegt in ber 33erbinblid^feit, fid^ oon

einer SSerle^ung ber g-reiljeit, bie man felbft beanfbrud^t, an anberen §u enthalten

Sßerle^ungen ber bered^tigten SKittenSfrei^eit (beS 9ted§tS) rufen infolge ber

oöKigen ©leid^^eit aller naturgefet^id^ im Oerle^ten eine fRüdmirfung ^eroor, bie fid§

in Sftad^e unb ^Sergeltung äußert OaS ©riminalre^t felbft ift nid^tS anbereS,

als bie öffentlid^e Organifation ber lRa(^ei®.

Oie Sütoral barf fid^ jebod; nid^t auf bie ©inl^altung ber not^bürftigften ©itte

unb bie Sld^tung beS unerlä^lid^ften 3fted^tS befd^ränten. ©ie mu^ aud^ pofitiu bie

SSerebelung ber SRenfi^ennatur anjtreben. OieS ^at oor adern burd; rationeüe Dtege=

lung ber gefd^led^tlid^en ©efedung ju gefc^el^en. Oenn bie „©efd^led^tsliebe unb bie

fid; baran fnüpfenbe Siebe ^u bem ©rj^eugni^" ift nad; Oül^ring „ber ©runbti})3uS

für ade 2lffectionen beS aufrid;tigen unb f^mpat^ifd^en Sßoi^lmodenS" is,

dteform ber ©efellfd^aft. — ^infid^tlid^ ber llmgeftaltung ber l^eutigen

©efedfd^aft, ber „UnterbrüdungSgefellfdfiaft" forbert Oüpring unter

anberm: Slbfd^affung ader Slrten oon ^errfd^aft unb 2lutorität 20
, Slufpebung ber

BmangSepe, alfo freie Siebe 21
,
oode ©leid;bered^tigung beS 2ßeibeS22^ 23efeitigung jeben

©ults unb jeber D^teligion 23
^
©rfepung ber leptern burd^ ^oefie 2 ^ u. f. m.

1 §, 77. 2 137^ 3 118 .
4 112 ff.

5 86. ^ 81. 7 99. 100. 8 jf;. 270; §. 83 ff.

9 147. 10 150. 138 ff. 133 ff.
12 197.

13 167. 200 f.
13 224. iß 226.

11 3. 243. 546. is §, 158. 243 ff. 247. i9 266. 301.

20 265 ff.
21 289. 22 295. 23 28 5 .

24 411.
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144 n. Seireguug aii^cr^alb ber an (Somte anfnüpfenben ©c^iilen.

bie freie ©efeUfd^aft ber einpfü^ren, embfie’^It ©umring

Umgeftaltung be§ ganzen ©^ultüefen^ nad^ ^Ha^gabe feiner Sßirfnc^feit6bl)i{o=

füfj^ie^. S)enn tcenn bie 3Jlaffenuntt)iffen’f)eit fd^minbc, icerbe ber 'heutige Unter=

brü(fung^fiaat
,

tüeld^er auf berfelben ru!§t, üon felbft ber freien ©efeüfd^aft ber 3^=

funft ^la^ tuad^en^. @in ^auptsiel be6 Unterrid§t§ müffe fein, ben 2Jlenfd^en auä

fid^ felbfi tuiffen ju taffen, ba^ er baS fügen. 2lbfotute unter ben güfen

©ie fpectftfd^ nationatofonomifd^en 5tu§fü^rungen ^ü^rtngS, raortn

ftd^ btefer an ben amerüantfc^en 9^attonatöfonomen ^aretj anfc^Hegt, über=

ge^en wir l^ter.

132. ^emerfungen ju ©ul^ringS „Sßtrflid^=

feitgpl^tlofopl^ie". — Stnerfennung an ®umring nerbtent, bafe ber?

felbe ben ungefunben Strömungen, meld^e in ber neuern bentf^en

fopl^te fo ütel Unzeit angerid^tet l^aben, nämtidö bem fritifd^?ibea(tftifd^en

^^änomenaliSmug, ben §egel’fd^en „^Sermorren^etten" unb ber §ä(ferfd§en

„®arn)im§mu§fpielerei", fd^arf gu Seibe ge^t. Unb unter btefem ©efid^tg?

pun!t, ben ibealifttfd^en Sop^iftereien
,

ben metap^pfifd^en unb eootu?

tioniftifd^en „®an^? ober §alBpoefien" gegenüber ift bie ^ejeii^nung

„SßirHid^feitSpl^ilofop^te"
,

metd^e ^ü^ring für feinen Stanbpunft bean?

fprud^t, retatiü bered^tigt.

35ei ^luffteüung feineg eigenen Se^rfpftemg inbeg nerfültt ^ü^ring

felbft in bie 5^'^ter, meld^e er mit fo oiet 3ted§t an ben oon i^m befümpften

Bticptungen rügt, Stnte^nung an ben Stugbrmf „^riefter", meld^en

er fo oft §ur S3efd§impfung feiner ®egner mipraucpt, fönnte man nid§t

unjutreffenb fagen, ba§ ^ü^ring me^r na^ 5trt eineg Hierophanten alg

eineg ^hi^^fophen bie entfd^eibenbften Probleme ber ,;ibft".

Statt §u bemeifen unb ^u mibertegen, ertheilt er im 3^amen feiner „SSirf?

tidCjfeitgphilofophie'' pofitioe unb negatioe Oraf elfprüd^e. So 5B.

erftärt er, ohne audh nur einen ernftlid^en ^nfa| ju einem Verneig ju

mad§en, bie Sdhöpfung unb überhaupt febe (Saufalitüt beg ©eifteg alg

innere Sßiberfprüi^e
,
@ott unb Seele alg gictionen u. f. m. — ferner

geräth ^ühring baburd^, baü er einerfeitg bie ©raigfeit ber 3öelt be?

hauptet, anbererfeitg bie Unenblid^feitgoorftelfungen in SSe^ug auf ihren

Slnfang unb ihr @nbe augfchlie^t; fomie baburch, ba^ er einerfeitg

3u)edlthatig!eit in ber 9^atur $ugibt, anbererfeitg eine oernunftbegabte

tiefere Urfad^e berfelben lüugnet, in offenen SSiberfpru^ mit fid^ felbft.

1 326. 415 f.
2 336 ^

3 428. — ©ans äl)uttd^e Stiifd^auungen, me fie l)ier ©umring au^fpri^t,

pat 2trst 56tar 5^orbau in feinem fept üerbreiteten S3uc^e „®ie couüentioneUen

Sügen ber (Sulturmenfd^beit" in bie meitefteu 3Sotfäfreife getragen.
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A. Ser freiere ipofitiüiSmuö in ber ip^Uofob^ie. 145

1). ^tiftcipfen mb fleoRattfiattcr.

Unter ben neofanttantfd^en ^ofttiniften ober ^rittcijten fommt S)ü^ring

am nad^ften 51. D^tel^I, ^rofeffor an ber Unioerfität tn greiburg t. 53r. 0etne

Hinneigung S)ü5ring rerrötl^ D^iel^l fdjon burd^ bie 51rt unb 5Beife, mie er

beäfelBen in feinem Hauptmerfe ^ @rmä!§nung tl^ut.

133. 51. 3tiel^l — betrad^tet ba§ SBeTmtfetfein alä bie urfprünglid^e

©rfa^rung^t^atfad^e, al§ ben 51u§gang§punft all unjerer ^'rlenntnife, aU

„bie einzige 3tealitdt, bie mir fennen"^. „Unmittelbar gegeben^^ fagt

er, „ift un§ raeber bie innere (Srfa^rung nod^ bie dunere . . fonbern

nur „ba§ 53ett)UBtfein, meld^eä innere unb dugere ©rfa^rung in beftdnbiger

Sßed^felrairfung umfaBt"^. ©emgemdB rebucirt fic^ für 31iebl bie ganje

n3iffenfd§aftli(^e ^l^ilofopl^ie mit 51n§fd^luB latenten, ^eta=

p^p[t!^ auf „bie 5®iff enfd^aft unb ^ritif ber (5rf enntniB"

Sein ©pftem nennt 3tiel^l „frttifdl;en 5}contgmu§"

^

ber Objectiüitdt ber (SrfenntniB befennt fid^ DUe^l jum „fritifc^en

ealt§mu§"

0einen „fritifd^en 3Jloni§mu§" — beliebt Dliebl auf bie 3ben=
titdt ^roifcben pfp^ifd^en unb pbppologifdjen 51eugerungen

,
meld^e nadb i^m

nur bie innere unb äugere 0eite eine§ unb begfelben realen 55organge§ bar=

ftetlen®. S)a§ 53en)ugtfein ift ein „pfpdbospbpftfdber'' ^roce§, ber ^mifd^en bem

dugern O^ei^ unb ber auf benfelben folgenben Df^eaction, „gmifd^en Sfdeij unb

Erfolg" eingefdbaltet ift. ©ntfpredbenb ber 51u§bilbung ber Organe mirb bie

^ette pfpdbifdber 5Sorgänge länger unb oermicfelter (Smpfinbung ift ba§

urfprünglidbfie @rfabrung§element
,
meld^eg ba§ 55eri)u§tfein im Meinte ent=

hält Oie Ooppelgeftalt oon ^iibject unb Object erhält ba§ 53emuBtfein

erft in ber 5SorfteHung Object unb 0ubject finb in unferm ©rfennen

immer in ^Korrelation, nie getrennt gegeben

(Seinen „Iritifd^en 9teali§mu§" — erflärt D^iebl ba^in, ba§ jmar

einerfeit§ bie Sßabrnebmung bie ift eng be§ mabrgenommenen OingeS

ebenfo oorau§fe^t, mie bie be§ mabrnebmenben ©ubjecte§, anbererfeit§ aber

unfere (SrlenntniB berfelben nur bie ©rfenntniB ber (Srf db einungen ift,

1 Ser pbilofopbifd^e <,^ritici«muS I. vi; II. 161. 183. 190; III. 20. 23. 42.

91. 93. 143. 191. 286. 300.

2 III. 149. 3 III. 147. 182.

III. 87. 120. — 5öenn bie ÜJtetapbt)ftf ,
lagt Otiebl (<5t. III. 102), bie

SBirflicbfeit ihrer Slnnabmen betceift
, b ö r t f i e „ b a m i t auf, 50t e t a p b b f i 1 ä n

fein, unb oertoanbelt fidj in pofttbe gorfdjung". Otacb biefem @ap gu urtbeilen,

bat Oliebl eine böd^ft merltoürbige ^SorfteUung oon 5DtetapbbUf- fd;eint fie oon

oornberein mit Sräumerei gu oertoed^fcln.

5 IIL 15. 6 III. 206. III. 33. 128 ff. 174. 181.

s III. 206 coli. III. 191 ff. 196. ^ III. 201 ff.
i« II. 27.

III. 197. 12 II. 65 ff.
13 III. 30.

©ruber, Ser 5Pofttibi»mu§. 543
10



146 II. SSetüegung au§er|alb ber an Somte anifnü^jfenben ©c^ulen.

raeld^e fie in un§ Bebingen ^ ^ie Sßal^rnel^mungen wnb OBjecte ber (Srfal^s

rung (in un§) ftnb nid^t mit ben Urfad^en berfelBen (außer un§) uers

raec^feln^ S^eaHtät getuinnt bte @rfal§rung nad^ 9^tel§l „burd§ ba§, tnaS

(an i^r) gur ©mpfinbung unb 3ßal§rne^mung geprt'^ ^ OBjectinität burd^

ba§ 33en)ußtfetn il^rer 5lCfgemeingiIttgfeit für alle empftnbenben ©uBjecte. SDie

@rfal§rung ift ba!§er ein focialer, fein inbir)ibual=pfpd^ologifd^er begriff t ^Die

SDinge erfennen n)0Üen, u)ie fie in fid^, außer aüer ^Sorfteüung jfnb, ift ein

d^imärifd^eS Unterfangen ^ 2)a§ ©ein ift nid^t ^u erfennen, fonbern an^u;

erfennen®. „®inge finb conftante ©ruppen üon ©mppnbungen, ^ur ©inl^eit

be§ 33en)ußtfein§ geBrad)t."
’

5fnbere eigentl^ümlid^e Sehren 9^fieP§. — '^k ©ntiuidUung

ber Sffatur ift nid^t uon einem geiftigen ©ein auggegangen, ^at aber ^u einem

fold^en l^ingefü^rt ®. ^er ^^uali§mu§ uon ©eift unb Körper rü^rt nur halber,

baß mir au§ nuferen 5lBftractionen ©uBftangen mad^en ^ SnteÜect ift ein

^robuct ber Organifation SDer 2ßiüe ift eine (üon Semußtfein Begleitete)

cereBrale ^nueruation unb ebenfalls ermorBen ^aS empirifdfie „3d§" ift

biefelBe @in^)eit, meld^e fid^ äußerlich als Organismus in ber 2ßec|felmirfung

feiner ^§eile unb gunctionen barfteHt, innerlich erfaßt OaSfelBe ift eim

§eitlid^, aber nid^t einfad^ Oer eigentli(^e pfpd)ologifd^e ©ruubproceß ift

bie^lpperception (Orbnung ber @rfal§rungSelemente) in 3}erBinbuug

mit 5lffociation 5lud^ bie äußere 3Ratur l§at neben ber quantitatiuen
,

in

bie äußeren ©inne faüenben, me^anifd^en Sßirffamfeit eine uerborgene qualü
tatioe. 3In festere finb bie pfpdl)ifd^en 5lffectionen, ©mppnbung unb SBille,

an^ufnüpfen Oie Willensfreiheit ift ein innerer Wiberfprudh, k)xc Einnahme

ein Verfloß gegen baS ^aufalitätSgefe^ Oie (grf^einungSmelt ip meber

inpnit uodh Begrenzt, fonbern inbepnit^^ Oie Welt muß im ©egenfat^ ^u

Oühring audh in ihrer jeitlidhen ©piftenj ohne Slnfang gebadht merben^®.

©eine gange Sehre entmicfelte D^iehl in gorm einer fritifdhen ©idh=

tung üon^antS ^h^^ofophie, Qegen meldhe aup) er ben ^ormurf er=

hebt, baß pe ein „©pftem mit gmei ©i^merpunften" fei. (Sr moüte biefelBe,

mie er felBft fagt, im ©inne ber „Wirf li chf eit Sphilofophie" burdh

5luSfdheibung beS Oranfcenbenten, biefer unfritifdhen 3uthnten, meiterbilben.

134. ^-rnft SaaS (1837—1885), — uvfprünglidh (55pmnapal^

lehter in 33erlin, feit 1872 Uniuerfität gu

©traßburg, nertritt in feinem breibänbigen Werfe „QbealiSmnS unb

$of itiüiSmuS" (1879—1884) einen erfenntnißfritifi^en „^ofitimSmuS",

1 III. 30. 173 ff. 189. 291. 299. 2 m. 318 p.

3 III. 69. ^ III. 64 ff.
70. 151. 173. ^ m. 26 ff.

6 II. 106. ’ II. 205. 8 III. 298 ff. 358.

9 III. 31. 10 III. 204. 11 III. 195. 12 II. 209.

13 III. 198; II. 26. 191. 272. 1^ III. 215 f.

15 II. 122 2lnm. i® II. 119 p.

1’ III. 192 f.; II. 39. 55. 60. i® III. 235. 283.

19 III. 295. 20 III. 287. 309. 21 i. ly.
22 i. 10 .
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A. ®cr freiere i]3ü[itir)i§mu§ in ber ^l^ilofofj^ie. 147

lüeld^er bem „^riltcBmuä" üertüanbt, nur tneit ffeptifd^er ift atä

jener. 0einen p^ilofop^tfd^en 0tanbpunft be^eid^net Saa§ fetbft ai§

„0ub jectsDb jecttüt§tnu§" ober „(Sorrelatioi§mu§"

©rfenntnigtbeorie. — ^ie Urtbatfad^e, üon meldber aUe

fenntnig au§gebt, ift ba§ SerougtfeinS unb jtrar ba§ SSetnugtfein tm
augenbncfn(^ gegebenen SQlomente^ Object unb 0ubject finb

tm ^emugtfein gletdb unmittelbar in un^ertrennlidber (Korrelation gegeben

(0ubiect;Objectiüi§mu§, nid^t 0ubjectioi§mu§) \ fefid^sSf^ealitäten fommen

bem ^ofttioiften „mie ©eiftererfd^einungen"
,

innere SBiberfprüdbe nor®, al§

„abfolut unau§ben!bare QSorfteUungen'^ ^ 5Hle§ auger bem einzig tbatfädblidb

gegebenen jeineiligen „empfinbunggbefe^ten" ’ Snbioibualbemugtfein ® ift nur

eine burdb „treibenbe§ 33ebürfnig" ® b^^i^o^^Ö^bradbte „Ausgeburt be§ immer

roieber am ©egebenen pdb auSfpinnenben Oenfen§" 5Hle unfere begriffe,

3^orfteHungen
,
Slpiome^^ u. f. w.

,

bie gan^e objectioe 2ßelt, mie mir fie im

3^ulgävglauben auffaffen, finb nur ein auf unferm „geiftigen ilBebftubl" al§

„Sbealmelt für ein Semugtfein überhaupt" für ben geiftigen Oenfoer!ebr

berau§präparirte§ ©ebilbe^^ Oiefe ©ebilbe unfereS Oenfenö ^ahzn lebiglidb

ben Sßertb non mel)r ober minber braud^baren ^oftulaten, ^ppotbefen, regus

latioen SJiapimen, b^uriftifdben ^rincipien^® u. f. m. 0ie mögen al§ ©egem

ftünbe be§ ,,©lauben§"^’ paffiren, finb aber nicf)t ©egenftanb pofitioen

2ßiffen§. 0ie finb ber Surüdtnabme au^gefe^t Oie SBabrbeit beftebt nicht

in ber Uebereinftimmung ber ©rfenntnig mit bem Objecte an fidb, fonbern in

ber Uebereinftimmung mit ber „objectin giltigen" iRormalauffaffung
,

mie fie

annäbernb ibentifcb moblorganifirte SQienfdben fidb bilben. „Oie gemöbnlidben

objectinen Urtbeile ber Sßertbfcbä^ung folgen bem geit? unb lanbläufig

©iltigen."

Sßelt unb ©ei ft. — Oie SBelt ift bem ^ofitiniften „nidbtS meiter,

al§ ein Inbegriff non ©mpfinbung§s unb 2ßabrnebmung§=SCßirflidbfeiten unb

52)iögli(^feiten
,

melcber Inbegriff für jebe§ empfinbenbe äßefen fo lange unb

fo meit beftebt, alg e§ felbft" — ein „Inbegriff non D^elatinitäten unb ^SorfteU

lungen" „Oa§ 3db ift feine tranfcenbente 0ubftan^, fonbern ift unb erhält

ftd^ nur burdb bie mirflidben unb möglidben ^erfnüpfungen be§ hic et nunc

©egenmärtigen unb fpäter ©rlebbaren." ^2 ^)er ©ei ft entftebt erft mit ber

©mpfinbung unb im ©egenfap gu berfelben^®. Oie materielle 0ubftanj ift

giction; bie immaterielle, per negationem au§ ihr gebilbet, fo^ufagen eine

1 3>beati6muö imb ^ofitini^muö I. 182.

2 III. 54. 82; I. 182 f.
3 m. 47. 55. 137. 140 u. f. m.

^ I. 179 ff. 212; II. 78; III. 45 ff. 685. & III. 139; I. 183.

6 III. 263. III. 54. 8
g;, ni. 685. 9 III. 130.

^0 III. 141. 11 III. 162. 243. 262. 517. 12 HL 509.

13 III. 591. 673. 683. 1^ III. 137. 682. i5 III. 457.

18 3». III. 131. 289. 556. 570. i’ III. 141 f. 250. is III. 570.

^9 III. 25 ff. coli. I. 267 ff.
20 III. 4e. 262.

21 III. 51 coli. III. 49. 22 III. 47 .
23 III. 88 . 441.

10 *
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148 n. 33etucgung au^er^alb ber an (Sotntc anfnü|jfenben Schulen.

gictton ^roetter Orbnung^ 5lBfolute ober ®ott tft ein „frei nad^ 35e^

bürfnig entworfenes 3beal" 5lUe ^SorfteHungen über üBerftnniid^eS
,

tranS^

fcenbenteS 0etn ftnb gictionen unb (Srbid^tungen ^

^VLX^, bte 5lnftd^t SaaS’ „!ennt fein 0uBject, außer im ©egenfa^ ^ur

Sßelf'. @ie faßt bie iöelt nur als „gemeinfamen Se^iel§ungSgegenftanb aller"

auf unb gibt berfelben fein felbftänbigeS ^^afein, welches immer mieber bie

unbeantwortete Srage ^eroorrufen würbe, wie eS in unS l^ineinfpajieren mödbte.

©ie l§eftet biefelbe oon oorn^erein an ben ©runb beS SSewußtfeinS. S3eibe,

2ßeltwal^rne]§mung unb ©ubject, treten jugleid^ empor; beibe jeweilig inbioU

bueH mobificirt, beibe ^u allgemeinen ©eftaltungen gu läutern: jene ^ur „ob^

jectioen 9ffatur", biefeS ^u einem „33ewußtfein überl^aupt". gür eine wal^r^aft

„fritifd^e" ^^ilofop^ie, weld^e, wie aüe Siffenfd^aft, an ber redeten ©teile bie

ars nesciendi ^u üben wünfd^t, i[t weiteres ^u wiffen unb ^u fagen
nid^t möglid^^

SQforal. — 3n ber ÜJtoral l§ulbigt SaaS bem focialen UtilitariS?

muS. ^aS §öd§ße ®ut für baS Snbioibuum ift nad^ i^m l^öd^ftmöglicfie

bauernbe 35efriebigung (Suftüberfd^uß) ^ ®aS l^öd^fte objectioe ®ut überhaupt

„befielet im l^öd^fterreid^baren Ueberfd^uß oon Suft über Unluft für bie gan^e

ÜJlenfd^l^eit ober gar für aÜe fü^lenben Sefen (^^iere) gufammengenommen.

fDtittel §ier^u finb bie Kulturgüter" „^ie SJloral ift ni(^t t^eonom, fonbern

ant^roponom. 3lHe moralifd^en ^nmutbungen pnb Krgeugniffe beS menfd^?

lid^en ©emeinfd^aftSlebenS." ’ S)ie moralifd^en „35orfd^riften finb oom ©tanb?

punfte ber@efellf(^aft autonom, oom ©tanbpunfte beS SnbioibuumS

^eteronom" 5lud^ für ^eurtl^eilung ber 5Ratur unb beS SBertl^eS ber Z u?

gen ben ift ber oon il^nen „ju erwartenbe Ueberfc^uß ber focialen Suft über

bie Unlup maßgebenb"

^optioipen wollen „ben SJtenfd^en erlöfen, inbem pe i^n oergotten

— i^n gum ©ottmenfd^en macl)en — ober bie 3^atur unb baS ^^ier in

il^m ^umanipren, waS baSfelbe ift" — „eine unenblid^e 3lufgabe" ®ie

SDfittel unb Kräfte, biefelbe ^u oerwirflidben, pnb©anction (äußerlidbe Kin=

wirfung) unb Krgielbi^ng (innerlidbe Kinwirfung) SaaS unterfdbeibet eine

natürlid;e, commercieüe, politifd^e, oölferredbi^^*^^ fociale ©anction ^ie

religiöfe ©anction lel^nt SaaS ab 5luSbreitung ber Klementarlelbren

„ber irbifdben SebenSfunbe" emppe^lt SaaS bie 5lbfaffung eines „natür=

lidben (poptioiftifdben) 35olfSf atedbiSmuS" ,,^ie ©dbule ift" nadb ibm

felbpoerpänblidb „bie ^Beauftragte beS ©taateS" 5lm ©c^lu^e feiner Kt^if

fpridbt SaaS gar, älbnlidb wie Körnte, oon einer „Kentralftelle"

,

weldbe

gleidbfam „SebenScentrum ber menfdblidben Kulturarbeit"
,

ein „fäcularifirteS

unb moberniprteS 5lnalogon beS mittelalterlidben ^apptlb^^^i^^^' follte,

1 III. 110. 73. 2 III. 143. 248. ^ m. 251.

^ III. 687. 5 II. 219. 6 II. 220; Ogl. II. 210 f. 236.

1 II. 222. 8 II. 223.
'9

II. 275. n. 238 f.

li II. 239. ^2 II. 294. 12 II. 295. II. 296 p.

15 II. 307. 18 II. 368. 11 3*. II. 340.
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A. ®er freiere ^ofitiüiömuö in ber ^l^Uofofjl^ie. 149

bereu ^^elegirten ber ©taat o^)nt 35ebenfen bie (Sr^iel^ung be§ SQlenfd^en in

bte §anb geben unb ber gegenüber er jid^ überl^aupt auf bie OtoÜe be§ 9ied^t§s

ftaateS gurü(f^ie|en fönnte ^

3)ie §auptanregung — feiner $§Uo[op^ie erl§ielt Saa§ burd^

"OlMUg Examination of Sir W. Hamilton’s Philosophy 2. %{§ §aupt=

nertreter feiner 9^i($tung be^eid^net er^rotagoraS^ non njeld^em er l^aupt=

fäd^lid^ ben ©runbfa^ TravTwv ^pTrjjxaxwv jxlxpov av&pwnoj fotüül^l für bie

fenntnigfebre al§ für bie 3Jioral ^ unb ben ©a^ nom „immerraäbrenb fliegenben

Söeltfein" ^ annabm. 5U§ „u)ertbt)oIIen SSunbeggenoffen" ® rübmt Saa§ auch

^ant, raeld^er in ber ^b^^i ^^e Jaum ein anberer bem $ofttbi§mu§ in bie

^änbe arbeitete’.

135. UrtbeU über ben friticiftifdben ^ofitinbmuS. — ^er fub?

jectbiftifdbe ^ofitiübmug franft an benfelben ^iberfprüdben be§ ibealu

ftifd^en ©fepttci§mn§
,

raeldbe f(^on an ?[RiII gerügt tnurben. & ift ein

n)iberfprud^§t)otfe§, fopbiftifd^eö, unpbibfopbtfd^eg 33eginnen, bie 3Soran§=

fetpungen be§ gefunben ^enfd^enüerftanbeg , auf treidle fidb audb ber

^^^bi^t^föpb bei jebem ©cbritte, meli^en er in feiner ©pecnlation tbnt, notb=

raenbigermeife ftü|en mu^, raegbbputiren raollen. ^enn nng im ^e^

rcu^tfeinijuftanb eine (Sorretation gegeben ift, bann ift eg unfinnig, (5or=

relata ^u längnen ober an^u^toeifeln. 3lng nuferen 33orfteünngen ober

mittelft berfelben erfennen roir menigfteng einigermaßen audb ®egen=

[taube, bnrdb toeldbe biefelben b^i^oorgernfen ober bebingt finb; mir er=

fennen audb erfennenbe ©ubject felbft.

^it ber ©runblage beg fubjectioiftifdben ^ofitioigmug fallen audb

alle feine pofitioiftifdben, auf bie (Spiftcnj ©otteg, ber ©eele u. f. ro. be=

^üglicben S^egationen babin.

136. 31. Sange (1828—1875), — abmedbfelnb ©pmnafiallebrer,

3ournalift unb ^^itf ©runb feineg gu intern

nationaler 23erübmtbeit gelangten ^erfeg „©efdbi^te beg 3Jtateria=

ligmug" üielfadb alg ,^>aupt ber D^eof antianer betradbtet. Um
fo dbarafteriftifcber ift für bie ©cbtoenfung, meldbe fidb beutfdben

^b^^ofopbie in pofitioiftifcbem ©inne ooüjtebt, ber oon i^m eingenommene

pbilofopbifdbe ©tanbpunft. ^rot^bem nämlidb Sange oielleidbt toirffamer

unb energifcber alg irgenb ein anberer bie Carole „3luf ^ant gurücf?

geben"® oertritt, erflärt er, baß eg „feinegioegg ber ortbobope ^antia^

^ 3*« II. 396 ff.
— @ine fold)e „(SeiitralpeÜe" l)ätte man fidb ^tma eine

5trt ber ^'reimaurerei rorjupeUen. 2 ni. 667, ^ 133 ^ 188.

^ III. 682. 5 III. 25; I. 177. ^ m. 270. ^gt. III. 295. 521.

® ©efdbidbte beö Materialismus, 3. 5hif(., 1887, II. ^b.
,

©. 1 ff. (33gl.

1. 2tufl. S. IV ff. 233. 236. 240 u. f. m.)
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150 II. QSettjegung au^cr^atb ber an ©ornte anfnü|)fcnben 6d^ulen.

ni§mu§" fei, vorauf man entfd§eibenbe§ ©emid^t legen 'f)ahe, „S)te

ganje praftifd^e ^^ttofopl^ie" fei „ber manbelbare unb üergängtic^)e ^5^il

ber ^anffd^en ^^itofopl^ie'^ ^ie gan^e 33ebeutung ber großen

D^teform, meld^e ^ant ungebahnt ^at, fei „in feiner ^ritif ber

tl^eoretif d^en 35ernunft [aifo im raefenttid^ pofitbiftifd^en ^^^ite ber

^l^ilofop^ie ^ant§] fud^en" i. ibeate§ p^ibfop^ifcben

gorfd^nng betrad^tet er, ,,^ant§ reine 35ernnnft in ^l^pfiotogie

ju nerfe^en unb baburd^ anfd^antid^er madf^en"^.

5lnfd^auungen Sange^g im einzelnen. — Ueber ©rf enntnigtbeorie.
— ^ie „Sßirflid^feit" ift nadb Sange ber „Inbegriff ber notbmenbigen, burdb

0inne§3U)ang gegebenen ©rf^einungen" ^ 2öir miffen ni^t, ob ein „^ing
an fidb" e^-iftirt. ^SDer ©egenfa^ 3tnif(ben ^iDing an fid^ unb ©rfd^einung ift

non unferer Organifation bebingt, unb mir mtffen nid^t, ob berfelbe „außer^

balb unferer ©rfa^rung irgenb eine 33ebeutung bat"^ @d^on bie 0inne finb

„51bftraction§apparate", inbem fie un§ bie „2ßirfung einer ^emegung§form

jeigen, bie im Object an ftd^ nid^t einmal oorbanben ift"^ 5lucb unfere

^Begriffe unb anfd^einenben a priori:©rfenntniffe entftammen unferer „pfpdfios

pbpfifd^en Organifation" ^ „Oie 0innenn)elt ift ein ^robuct unferer Organi=

fation." Oie ©rfdbeinungSmelt ift ein ^robuct ber Organifation unb ber

Oinge, meldbe auf biefe Organifation einmirfen. Oer tranfcenbentale

©runb beiber bleibt un§ unbefannt’ u. f. m.

Ueber ^been unb D^teligion. — „Oie Sbeen ber 0eete, ber 3BeIt

unb ®otte§ finb nur ber 2Iu§brucf ber in unferer oernünftigen Organifation

liegenben ©inbeit§beftrebungen.'' * 2ßa§ ben 3been S3ered§tigung gibt, ift „ber

nobte, rüdt^altlofe 35er^id^t auf jebe tl^eoretif c|e ©eltung im ©ebiete be§

auf bie 5lu6enu)elt gerid^teten ©rfenneng" ^ Oie Sbeenraelt ifl eine 3BeIt

bered^tigter Oid^tung, „ber OueU aHeg §o|en unb ^eiligen unb ein ooEs

giltige§ ©egengemid^t gegen ben $effimi§mu0, ber au§ bem einfeitigen 2öeilen

in ber 2ßirflid^feit entfpringt'' Oie ^bee ift fo unentbehrlich, mie bie

^hatfad^e^^ Oer SJlenfdh bebarf „einer ©rgänjung ber Sßirflidhfeit

buri^ eine oon ihm felbft gefdljaffene Sbealmelt"^^ 5ll§ fold^e

ibeale ©rhebung über bie 2ßirfli($feit ift bie S^teligion berechtigt 3«
merfen ift aber ftarrer Oogmati§mu§ EJlan muß fid^ bemüht bleiben, ba§

bie ber ^hü^fophie unb D^teligion nur S3ilb unb 0pmbol ber Sßahrs

heit f^nb^^ Oiefe freien Ohaten be§ ®eifte§ bürfen nicht bie „Oruggeftalt

einer bemeifenben Eßiffenfchaft annehmen" Oie 3Bur^eln ihrer SÖlad^t liegen

oielmehr im ©emüth”. ©eift, nicht 33udhftabeP®

1 IL, 3. stufi., e. 2. 2 n. u. ^ W- n. 49. es. i65. 539 f.

^ la. IL 49 f.
5 p. II. 422. 6 IL 30. 44. ’ II. 423.

8 p. II. 54. 9 p. II. 55. 10 P. II. 61. 11 p. II. 178.

12 p. II. 545. 13 p. II. 545. 548. i^ p. II. 555. i5 p. II. 492. 496.

16 p. II. 545. 11 P. II. 554 ff.
18 p. II. 560.
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A. ®er freiere i]3o[itir)t§mu6 in ber ^^Uofo]ji^ie. 151

137. §an§ ^atl^inger. — Sange’ä ,,^rttict§mu§" befennt

fidf; in feiner 0^rift „§artmann, ©ül^ring unb Sange" (1876) aud^

§. 35ai^inger, ben rair ^auptfäc^lid^ raegen feiner 51uffaffitng nom ^riti=

cigmu§ l^ier erraö^nen, burd^ raeid^e bie Sbentitdt be§fel6en mit bem ^ofi^

tbigmuä beftdtigt mirb. Sßie ndmlid^ bie englif(^en unb fran^öfif(^en

^ofitiüiflen betonen, ba§ oiel mel^r bie pofitioe, ftreng miffenfd^afttid^e

„9Jiet:^obe", at§ beftimmte „Se^rpunÜe"
,

ba§ Sßefen beg ^ofitiüi§mu§

anämad^e, fo erftdrt 33aibinger ^infid^tlid^ be§ ^ritici§mu§: „®er ^riti=

cbmu§, menn er ed^t fritifd^ aufgefa^t rairb, ift feine§meg§ ein ftreng

gefd^toffeneä 0pftem, fonbern eine ftreng miffenfd^aftlid^e^et^obe.

einige 0türmer unb ©rdnger ooreilig 0pfteme aufbauen, fann baran

nid^t§ dnbern."^

138. Dtii^arb 21oenariu§, — ^l^itofopl^ieprofeffor in

Herausgeber ber „^iertetja^rSfd^rift fürmiffeufd^aftlid^e ^^^^itofop^ie"

oertritt einen erfenntnifetl^eoretifd^en ^ofitioiSmuS eigener ^rt. IXnfere

fa^rung, fagt er, bebeutet nid^t eine ^rt, „toie bie SluBenraett ober über^

|aupt baS 0eienbe ift, fonbern nur eine 5trt, loie eS gebaut mirb"^.

^ie ^^ilofop^ie ift uid§t ein „(Srfennen", fonbern nur ein „Renten ber

3Sett". iDie D^orm beS „rid^tigen" ®en!enS — oon einem „magren"

fann nad^ ^loenariuS faum bie 3lebe fein, meil bemfelben fein rairftid^eS

Object gegenuberfte^t
,

an meld^em eS gemeffen merben fönnte — bitbet

„baS ^rincip beS fteinften ^raftma^eS". Oenn bie jmedtmdfeigfte, praftif^

braud^barfte 5frt beS OenfenS, roetd^e mögtid^ft öfonomifd^e ^Serraenbung

intettectuelter .^raft geftattet, ift aud^ bie ridtjtige

3n neuefter 3^it madt)te ^oenariuS, in Sßeiteroerfotgung biefer feiner

3been, in feiner „^ritif ber reinen Erfahrung" (2 33be. Seip^ig 1888

bis 1890) ben 3Serfuc§, eine matbematifd^e ©rnnbtegung ber 3Btffenfcbaft non

ben pfpdEjifcben ^roceffen im ^Serbättnig ju ben D^eijen ber ^lugenmelt ans

^ubabnen. (§r beliebt biefem 3^^dte nidbt bto^ bie Odette unb ben (Srfotg

(enbli^e Üdeaction auf biefelben), fonbern audb bie 5tenberungen im (5entral=

Organ in feine 33ere(^nungen ein unb bringt fie in gormetn unb ©teidbungen.

©barafteriftifdb an ^toenariuS ift, ba§ er, raäbrenb fonft faft aUe neueren

^ofitioiflen nom S3emu§tfein ats non ber Urtbatfadbe auSgeben, ben nuts

1 3Saibtnger, §artmann, ®übring unb Sange, ©. 235.

2 ®iefe 3ßitf(bnft erfcbeint feit 1877. ©egen bie „iJlnma^ung" im 2:itel ber

3eitfcbrift führte lUrici in ber gi^te’fcben 32itfdtKU’t für iphitofoptu^ LXXII. 103;

LXXIV. 284; LXXV. 176 eine fcbarfe ipotemif.

2 3SierteIjal}resfdhrift 1877. I. 480.

^ iPbttofopbic als Renten ber 5ßelt gemä^ bem iprincip beS fleinften Grafts

mapeS, 1876.
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152 n. 33ett)eöung au^er^alb ber an dornte anfnü^fenben ©d^ulen.

gären, nortniff enfd^aftlid^en ® rf enntni^j^nl^alt, rate er ftd§ Bei

allen normalen 9iyien[c§en norfinbet, gum 3lu§gang§punft nimmt. !^enn, fagt

er, „ba§ fogen. unmittelbare ©egebenfein beg S3emu§tfein§ ifi felbft fci^on

5lu§flug einer ,^^eorie‘ . . . 35om 58emugtfein auggel^en l^eigt . . ., um nib^t

einen braftifi^ern 5lu§brudl gu gebraud^en, beim ($nbe anfangen!" „5llle

fpecieUen miffenfd^aftlid^en ©rfenntnig'gormen ober sTOttel finb nur 51 u§j

bilbungen oormiffenfd^aftlic^er." ^

c. piC^eftti punbt (geb. 1832).

Söunbt, üon ^l^pftologe, erfreut fid§ üon allen beutfd^en

Vertretern empiriftifd^er ^l^ilofop^ie augenblitflic^ fomol)! in ^entfd^lanb

alg im Sln^lanb beg größten 2lnfel^enä. 2lnd§ SSunbt nertritt eine 2lrt

erfenntnigt^eoretifd^en ^ofitiüiSmng^ meld^er al§ eine Umarbeitung ber

^anffd§en ^l^ilofopbie im pofitiniftifd^en Sinne be^ei($net merben fann.

V^ir legen ber nadfjfte^enben Darlegung ber Sel^re SSnnbtä fein nenefteS

V^erf „Spftem ber ^l^tlofopl^ie" (1889) jn ®rnnbe, in roeld^em er feine

pl^ilofopl^ifd^en 5lnfd^annngen am prägnanteften gnfammengefagt :^at.

139. 5lu§gang§punlt — ber ^p^fop^ie, toie ber 2ßiffenfcl)aft unb

be§ ©rfennenS überhaupt, ifl nach 2ßunbt bie Vorftellung, bie guglei^ Object

ift, über ba§ „VorftellungSobject, meld^eS bie ©igenfe^aft, Vorftellung

unb Object ^u fein, untrennbar in fidf) oereinigt" ^ Oie§ ift bie einzige

1 iTriti! ber reinen drfabrnng I. B. VII f.

2 33ei oberpd^ltd^er 33etrad^tnng tonnte eö oietteid^t oeriounberltd^ erfd^einen,

bap ioir Sßunbt^ pbü^opbifd^c^ ©pftem in unfere S)atfteKung ber pofittoijtifcben

^bilofopbi^ einbegteben. Sbatfädblicb gebt aber SSunbt, tro^bem er ber oon ben

^ofitioiflen in Stdbt erttärten 3!Itetapbbftt eine centrale ©tettung in ber ^bile*fopbie

einsuräumen erflärt, gan^ auf pofitioiftifdbem 33oben unb oertritt eine ipbafe ber

pofitioiftifdben SSetoegung. ©leidb ben meiften anberen neueren engltfdben, beutfdben,

franjöfifdben unb italienifdben ^ofitioiften führt audb er alleä reelle „SBiffen" auf bie

„3Sorgellung" (dmpftnbung, 33etüuptfeinösu[tanb) alö bie einzig nrfprünglidb gegebene

drfabrung^tbatfadbe äurücf. ®ie ißerganbe^s unb 3Sernunftertenntnig iß ibm, infofern

fie über baö in ber 33orßeKung Gegebene bmau^gebt, nur ^ppotbefe, 5]3oßulat, notl)=

toenbige SSorauSfepung, 3t>eal u. f. to. — ©aber joiberßreitet bie „^Retapbbßl" Sßunbtö

im ©runbe bem pofitioiftifdben ^rincip nidbt mel)r, al^ bie ©bßeme aller anberen ipofis

tioißen. ^a, SSunbt bleibt trop aßen metapbbßfdben ©dbein§, mit bem er fein ©pfiem

umtleibet, nodb mehr ^Pofitioiß, al§ bie meiften anberen ^ofitioißen. ©pencer ä- 33.

ift tbatfädblidb fidber in toeit pöberem ©rabe ßJietapbpßler aU 2ßunbt. ©enn toenn

audb 3ßunbt gleicp ©pencer jur abfoluten Unenblidbfeit al^ leptem Sßeltgrunbe fommt,

fo iß er bodb toeit entfernt, biefem Sßeltgrunb gleidb ©pencer objectioe ßtealität

gufdbreiben. dr betrachtet oielmepr biefe ^t>ee, toie aße anberen über bie drfabrung

pinau^gebenben, in edbt pofitioißifdber Söeife nur al§ eine ber notptoenbigen ©patfadben

nnfereS ©enfenö.

3 ^pßem ber ippilofoppie, Seipjig 1889, ©. 42. 92 ff. 101. 212. 220.
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A. Ser freiere ^ofitbiSmuö in ber ^Pofofj^ie. 153

unferem (Srfemten urfprüngli^ gegebene ©rfal^runggt^atfad^e. 5lIIe nnfere

©rfenntniffe, ^Begriffe unb Sbeen letten fid^ an§ ber Umformung be^m. logifd^en

33erarbeitung berfelben bel^ufg mtberfprui^SlDfer SSerfnüpfung unb (Srgänjung

ber (^rfal^rung ^u einer befrtebigenben 2ßeltanfd^auung §^r^ S)ie gange

5lu§emt)elt epiftirt für un§ nur in unferen 2}orfteüungen ^ S)ag un§ eine

^ugenmelt gegeben ift, !ann nur „au§ metapl^pfifd^en 35orau§fe^ungen ,bes

griffen‘ [alfo nid^t erfabrung§gemä§ mal^rgenommen] merben

^

S)od^

fommt bem SJierfmal ber Dbiectioität
,

ba baSfelbe urfprünglid^ in ber Slor^

fleÜung gegeben unb burd^ beinerlei S3erid§tigung be§ 3SorfteHung§inl§alt§ auf?

gu^eben ift, „reale ^ebeutung" gu^

140 . ($ r f e n n t n i 6 ft u f e n. ~ ^Diejenigen Umformungen ber urfprüngs

liefen 35orfteÜung§objecte, meld^e „innerhalb ber gemö^nlid^en Sßal^rne^mungSj

proceffe, ol^ne bie §ilf§mittel unb 5ntetl§oben miffenfd^aftlid^er S3egriff§bilbung

fi^ t)oUgiel§en"
,
bilben ba§ ©ebiet ber a 1^ r n e 1^ m u n g § erfenntni§ ( 1 . ©r?

fenntni^ftufe) ;
bie am 3n|alt unb 3wfammen!^ang ber ^orfteüungen mittelft

metl§obifd^:logifd^er 5lnalpfe auggefül^rten ^erbefferungen unb ©rgängungen

gepren ber SSerftanbeSerfenntnig ^ (2. ©rfenntnißftufe); bie ibeeÜe gort?

fül^rung be§ in ber 35erftanbe§erfenntnig ©emonnenen über bie ©rengen ber

©rfal^rung l§inau§ bel^uf§ SSilbung einer einl^eitlid^en 2Beltanfd^auung geprt

ber ißer nunf terfenntnig an® (3. ©r!enntni§ftufe).

S)ie 2Bal;rne5mung§erfenntnig ift bie ©rfenntnig be§ praftifd^en Seben§,

bie ^erftanbeSerfenntnig bie ber ©ingelmiffenfd^aft; bie ißernunfterfennt=

ni§ (9Jletapl§pfif) ’ ift ba§ eigentlid^fte ©ebiet ber ^^ilofopl^ie ®. S)emgemä^

bepnirt SBunbt bie ^l§ilofop]§ie al§ „bie allgemeine 2ßiffenfd§aft, meld^e

bie burd^ bie ©ingelmiffenfd^aften nermittelten allgemeinen ©rfenntniffe gu

einem miberfprud§§lofen @pftem gu nereinigen l^at" ^

S)iefe brei ©rfenntnigftufen finb inbe§ feine§meg§ al§ fd^arf gefd^iebene

©rfenntnigformen aufgufaffen; uielme^r ift eine unb biefelbe ©eiftegtptigfeit

in benfelben mirtfam unb gelten bie ^rlen berfelben im eingelnen gaÜe ftet§

ineinanber über

2öal^rne§mung§ertenntnip. — 3luf ©runb ber „53emegung§5

anfd^auung" mirb ber 9Ba!^rnel^mung§inl§alt einerfeitS in oerfd^iebene ©egem
ftänbe getrennt, anbererfeitS in ben Söal^rnel^mungSftoff (©mppnbung) unb

bie SBaiirne^mungSform (Ü^aum unb 3^it) gerlegt. ©rftere Trennung üoIIj

giel^t fid^ bereits in ber 55orPellung. Se^tere ift nur begriffli^ auSgufül^ren

S)en gangen ©toff ber ©mpfinbung fie^t pdb baS erfennenbe

©ubject angefid^tS ber 2Biberfprüd^e
,

in meld§e oerfdl)iebene Sßa^rnel^mungen

gu einanber treten, gegmungen, in \\6) felbp gurüefgunebmen
,

mäl^renb bie

räumlid^sgeitlid^e gorm ber ©mpfinbung einen nid^t aufgul^ebenben 23eftanb=

I e. 107 f.
2 (2. 212. 3 (5. 417.

^ 5 . 6. 184. 564. & 0. 108. 181. ^ io8. 179 p.

’ 0. V. 8 107 f.
9 ©. 21. 10 §, 0. 108.

II 0. 135. 136.
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154 n. ?|3o[itiöi{l. 33eti?egung au^er^atb ber an (Somte anfnüjjfenben 6d^ulen.

t^eil ber ^öa^rne^ttmng Bilbet K „^Bal^rneBmen" fann ba^er ba§
er!ennenbe ©ubject nur ftd^ felBft; bte obiectine 2ßelt

nermag e§ nur ^u „begreifen", b. in ^Begriffen (nic^t in ^Sor^eHungen)

feft^u^alten ^

141. 35erftanbc§erf enntnig. — ®er ^erftanb ift „bie ©igenfeb^ft/

bie ©egenftänbe unb i^re S^e^ie^ungen burc^ 33egriffc 3U benfen". ^Dic ^er=

jlanbeStbätigfeit, ba§ begriffliche (Srfaffen, erftredft fid^ foraobl auf bie ©egem
ftänbe ber rein anfcbaulid^en innern, — al§ auf bie ber rein begrifflichen

äugern ©rfabrung. Seboeb ift bie begrifflidhe 33earbeitung beiber ©r=

fabrungen (bie urfprünglicb nidht gefc^ieben finb) nerfd^ieben. 33egriffe

ber innern ©rfabrung finb eiligem einbegriffe, bie ber äußern ©injel?

begriffet 5luf bem ©tanbpunft ber 35erflanbe§erfenntniß bleiben innere

unb äußere ©rfabrung jinei getrennte 3ßelten.

^I)ie ^enfgefebe finb pgleicb anfdhaulidh, ujeil fie „überall in

3SorftelIungen fidC) oerratrflidhen unb ber le^teren fortan gu ihrer ©arfteüung

bebürfen" [ba§ begrifflid^e Genien bebarf ber 3SorftelIungen aU @t)mbole, bureb

raeldhe bie begriffe p^irt raerben], unb — begrifflich, n)eil „bie unmittels

bare Jßabrnebmung fie niemals in oöÜig abäquaten formen bar^ufteüen" »er?

mag [5lbftraction unb „miüfürlicbe ©ebanfenbe^iebungen gmifd^en Objecten,

bie in ber 5lnfdhauung getrennt pnb, muffen babei b^lfenb mitmirfen"]

3Ramentli(^ bie (Sprad^e liefert bem begriffli^en Oenfen bie mertbroUften

©pmbole^ @0 febr baS begriffliche Oenfen pdh abmübt, bie Sßirflicbfeit

erfcböpfenb ^u erfaffen, fo bleibt e§ bodh immer in ben UmfreiS beS SJiöglidhen

gebannt. 5luS biefem ©runbe ift „bie §ppotbefe [als annäbernbe ^Seftims

mung eines gegebenen mirflidhen ^batbeftanbeS] ein unerläßliches ergänjenbeS

Hilfsmittel aller S5erftanbeSerfenntniß"

35ei ©egenftänben äußerer Erfahrung beginnt bie H^Potbef enbil=

bung fofort bei ben ©in^elbegrif f en

^

Hppotbefenbilbung ip nur

infofern geredhtfertigt, als bie Söiberfprüdhe ber unmittelbaren 2öabrnebmungen

bppotbetifdhe 35orauSfebungen nötbig ma^en unb bie gorberung eines miber?

fprudh§lofen Bi^fammenbangS beS gefammten ©rfabrungSinbaltS nodh nicht

erfüllt ip®. — Oer empirif d^e Oingbegriff entpebt auS „ber 35orauSfebung,

baß alle SBabrnebmungen, bie nadh ihrer ^eitlidh^räumlidhen gorm in ^Serbins

bung fteben, audh mit 33ejug auf ihren Inhalt miteinanber nerbunben fein

müffen" — OaS „Oing an fidh", „biefer SSegriff eines ObjecteS, melcbeS

niemals ^ur ^orpeüung merben lann", ip eine „giction" ein „monpröfer

begriff"

5llle Oenffuttctionen pnb Setbätigungen gmeier allgemeinenOenf?

gefebe, „nämlidh beS©efebeS ber©lieberung eines ©an^en (^BorpeUungS?

^ e. 150. 151. 169. 2 0 , 145, 3 0. 153

^ 157. 5 e. 159. 6 ©. 161. ’ ©. 162. 165.

8 ©. 167. 9 ©. 170. 10 S. 95. 97.

©. 104. 183. 185 u. f. m.
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A. ®er freiere ^o[itiri6mu§ in ber ^Ijilofcp^ie. 155

Inhalt, 2öal^rne]^mung§comple^e u. f. in.) in feine ^^eile unb be§ @efe^e§

ber 23e^tel^ung ber fo entftanbenen ©lieber in ber gorm ber etnfeitigen ober

tned^felfeitigen 5lb^ängigf eit". 33efonber§ aber fommt ba§ legiere ®efe^,

ba§ beg @runbe§, bei ber begrifflichen 35erbinbung ber SßahrnehmungScomple^e

in 5lnu)enbung^ — ^ie SJlnthematif al§ allgemeine gormmiffenfchaft, bie

9^aturlehreal§ Sf^ealmiffenfcljaft ber objectiDen Erfahrung, unb bie ^fpcho=

logie al§ Ü^ealmiffenfd^aft ber fubjcctben (Erfahrung ergeben fidh al§ bie brei

funbamentalen ©i^ciplinen ber 35erflanbe§erfenntni§

142. ®ie 35ernunfterfenntnig — ^)at bie Aufgabe, bie 55erftanbe§=

erfenntni§ über bie ©ren^^en ber ©rfa^rung hbauö ibeell einer ba§ ©in=

heitSbebürfnig ber 5Sernunft befriebigenben einheitlid^en (metaphpftfchen) Sßelts

anfchauung ju ergänzen unb bie Sßiberfprüd^e ^mifchen 3ßahrnehmung§s unb

35erftanbe§erfenntni§ ^u ®te 3Jlöglichleit einer foldhen ©rgän^ung

liegt in ber 5lllgemeingiltigfeit be§ @a^e§ oon ©runb unb golge^ ®ie

tranfcenbenten Probleme fd^eiben fidh in ba§ foSmologifd^e, ba§ pfpchologifche

unb ba§ ontologifd^e. *^ie metophpfifche ©rgängung oollgieht ftch bei benfelben

in „graei Wirten be§ gortfd^ritt^" über ba§ ©egebene, bie Erfahrung hin«u§,

nämlich einerfeitS 3bee einer unenbli^en Totalität", anbererfeitS „^ur

3bee einer lebten, abfoluten [elementaren] ©inheit"^
5Hach bem 3Sorbilbe ber Sllathematif fann man auch in ber SJietaphpfil

eine hoppelte ^ranfcenben^ unterfdheiben
,

bie reale unb bie imaginäre®. 3n
ber realen ^ranfcenben^ behält ber gortfd^ritt über bie ©rfahrung hinctw^

biefelbe gorm bei, melche er in ber Erfahrung in ber imaginären

führt er ^u neuen, qualitatio oerfdhiebenen ^egrifföbilbungen ^ie f o § m o=

logifd^ en Sbeen haben gemäß biefer Unterfd^eibung theilS reale, theilS

imaginäre, bie pfpdhologifchen unb ontologif df;en 3been au§s

fchließlidh imaginäre ^ranfcenben^®. ®ie 35ernunftibeen
,

melche

ba§ ©ebiet ber SJletaphpfi! au§madhen, fönnen nidht bemiefen, fonbern nur

„al§ le^te 3Sorau§fe^ungen aufge^eigt merben, ^u benen unfer ®enfen gelangt,

menn eä ben in ber Erfahrung beginnenben gortfdhritt oon golgen gu ©rün=

ben über febe
,
gegebene* ©ren^e hinaus fortfe^t" „2Benn irgenbmo, fo

ift yxtx (in ber 3Jletaphpfif) ein ©ebiet bleibenber ^ppoth^f^n am
^uerfennen." ©S finbet auf bemfelben eine 2öeiterführung ber begrifflidhen

§ppothefen ber 35erftanbeSerfenntniß inS 3maginär?^ranfcenbente
ftatt burdh ©rgänjungen, bie [ich „feber ©ontrole burdh bie ©rfahrung oor=

läufig ober für immer entziehen"

143. ©ie hnuptfä(^lichl'teu ©rgebniffe ber metaphpfi=

fdheii Unterfudhungen 3Sunbt§. — ^"oSmologie. — 5Dte foS=

mologif(^en ^been verfallen in bie 3bee beS 3t eat = tranfcenbenten, meldje

1 5. S. 174 2 (5. 178. 3 (5. 179 431 .

^ 5. S. 179. 182. 188. 205. ^ ©. 206. 6 197 ff.

’ 5. 0. 196. 8 (g. 207. 371. 391. 439. 444. 644.

8 5. o. 439; ügl. 0. 442. |i. 0. 200. 104. 0. 361.
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156 II. ^pofitiüifi. 33etüegung aufer’^alb ber an (Somte anfnü|3fenben ©deuten.

fic^ auf bie quantitatiue 0eite, bie räumUd^=^eitlid^e gorm ber Sß^elt

be^iel^t, unb in bie 3^ee be§ Smaq inär = ^ranfcenbenten, roeld^e bie

quäl i tat ine 23eftimmung i§re§ 3nl^atte§ (0ein unb ©efd^e^en, Materie

unb ^aufalitdt) jum ©egenftanb l^at^ 33ei D^aum unb ift D^^egrefe

unb gortfd^ritt in infinitum^, bei Materie unb (Saufalitdt l^ingegen in

indefinitum^. ®ie ^Uterie felbft l§at nac^ S©unbt, inie bie 0ubftanj,

,,lebiglid^ bie 33ebeutung eine§
/

meld^er eine

tniberfprud^glofe (Saufalerflörung ber in ber äußern (Srfal^rung gegebenen

©igenfd^aften unb SBe^iel^ungen ber Objecte nermitteln foH"^ Oie (Sau-

falität l^aftet nid^t an 0ubftanjen, fonbern Urfad^e unb 2Birfung finb

(Sreigniffe^ 5tn 0teCfe ber fubftansieden (Saufatitat tritt bie „actueHe"®.

^fqd^ologie. — 5tuf pfqd^ologifd^em (Siebiet fü^rt ber analp firenbe

D^degrefe ber ^ernunfter!enntntj3 ju bem reinen, norfteUungäfreien SBillen,

ber „reinen 5lpp er ception'' al§ ibeeUem Slu^gang^punft aUer geiftigen

(pfpd^ifd^en) 3}orgänge, al§ „tranfcenbentem 0eelenbegriff" ^ — ber gort=

fd^ritt ^ur Totalität jum (Sefammtraillen, „ineld^er bie gefammte ?!J?enfd^s

§eit in ber bemühten 33oHbringung beftimmter SS^iCfeng^tnede einigt", alä

ibeellem (Snbpunft^. 5Ule pfpd^if($en Vorgänge (2öoUen, gürten, ^^or^

ftelfen, Oenfen u. f. n).) finb tnefentlidt; gleid^artig Oie fpiritua=

liftifd^e 0eelen^ppotl§efe (einfad^e Oeetenfubftanj) ift alg bur($au§

nuyog unb nerfel§lt §u nerraerfen 5ln i^re 0tede tritt ber empirifd^e

0eelenbegriff, tnonad^ bie 0eele „bie unmittelbare ^in^eit ber ^uftdnbe eine§

(Sin^elbemuBtfeinS" ift^^ alä „^ppot^etifc^er §ilfgbegriff ber ©rfa^rung"

Ontologie. — Oie ^öd^fte 0pnt5efe ber fogmologifdpen unb pfpd^o=

logifd^en ^rfenntniB nermitteln bie ontologifd^en 3^een. Oie ontologifd^e

^etrad^tung l§ebt bie blofe begrifflid^e, nid^t tnirflid^e 0d^eibung be§ 3[^or=

fteCtung^objectg in 0ubject unb Object, ©eift unb Statur, innere unb

äußere (Srfa^rung mieber auf^^. Unb gtnar finb mir, ba bie „einzige

nn§ unmittelbar gegebene Ol;ätigleit" unfer Söolfenift, genöt^igt, unfer

eigene^ ©rleiben nberalt auf ein frembeS ^Sollen gurüdf^ufü^ren
,

burd^

beffen (Sinmirlung unfer eigene^ SBolfen gu norfteltenbem ^Sollen mirb

2Bir l^aben un§ alfo „alte D^ealität al§ eine unenblid^e Ootalität non

Slöittengeinl^citen gu beulen"

1 ©. 350 f.
2 ©. 352. 3 ©. 364 ff.

^ ©. 300 f. 358 458. 463. ^ ©. 311. ^ ©. 296 ff.

0. 388. 416. 8 0. 400. 9 ©. 42. 563. 579.

10 6. 304 f. 374 f.
11 0. 562. 12 0. 389. 390.

13 0. 349. 407 ff. 560. 1^ 0. 415. i^ 0. 416.
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A. ®cr freiere ?Pof{tit)i6mu6 in ber ^^Uo[of)i)ie. 157

©er !o§mifd^e ^137ed^ani§muä erfd^eint bemnad^ al§ „bte äußere §iUIe,

hinter ber fid^ ein geiftigeg Qum ©l^^it unter ber 0d^n)eUe beg ^Settm^t?

fem§ fte^enbeg) Sßtrfen unb 0(^affen, ein streben, g^ü^Ien unb (5m=

pftnben nerbirgt, bem gleid^enb, baä rair tu un§ felber erleben" ^ ©er

ontologifc^e D^tegre^ ^um unenbltd^ kleinen fü^rt ju bto^ ibeetfen, einfad^en

2BiHen§einl^ eiten. Unfer eigener Sßtlle ift nur retatiner SnbinibuattüiHe,

in äöirfüd^feit aber aB Organismus non elementaren SS^ittenSeinl^eiten ^u

benfen^. @ine fernere „^orauSfe^ung", ju ber mir gelangen, ift, ba^

bie „3^atur 35orftufe beS ©eifteS" unb „0elbftentn)icflung beS ©eifteS"

ift^. ©er ontologifdf)e ^ortfd^ritt nad^ ber fRid^tung ber ©otalität fül^rt

§u ben 3been „©efammtgeift"'*', „©efammtorganiSmuS" im pfpd^ifd^en

unb p^pfifd^en 0inne^ unb „©efammtperfönlid^feit"

§öd^fte fittlid^e 9^orm ift bie §umanitätSibee
,

baS ?[Renf d^^eitS=

ibeaF. ©ieS befielt in ber „§erfteHung einer aUe menfd^lid^e ©eifteSarbeit

jufammenfaffenben, allen auSfd^liefeenben 2öilIenS=

einl^eit"®. ©te „gorberung etneS ©runbeS ^u bem als le^te golge aller

menfd^lid^en ©nttnitflung norau Sgefe^ten fittlid^en ^[Renfd^^^itSibeal"

fü^rt jur ©otteSibee^ (3bee ber abfoluten Unenblic^feit). ©tefe 3bee

beS lebten ^ßeltgrunbeS ift aber als r eines ^oftulat (raeld^eS in

letner 5öeife auS ber ©rfa^rung beftimmbar ift) fd^led^tl^in unbeftimmbar,

ber ^öeltgrunb ift fd^lec^tl^in unbefannt^®. ©ur(|fül^rbar ift bie

©otteSibee nur, „tnenn ©ott alS SCßeltmiHe, bie SSeltentmitflung alS Ent-

faltung beS göttlid^en SSiHenS unb SßirfenS gebadet mirb"^^.

©en pofitinen S^eligtonen, raeld^e baS unbeftimmbare 5lbfolute be=

ftimmen motfen, fc^lie^t Sßunbt, ift ein „p^ilofop^ifd^er Söert^" nid^t 311=

juerfennen hingegen ift bie „^ernunftreligion" als Ergänzung

ber Erfal^rungSerlenntniffe burd^ bie in norfte^enbem entroidlelten 3Ser=

nunftibeen berechtigt ^erfönli(he Unfterblid^feit ift natürlid^ bei fold^en

Slnfdljauungen ebenfo fe^r auSgefchloffen, mie ein perfönlid^er ©ott. ©en

allgemein giltigen ©ehalt ber UnfterblichfeitSibee läjjt ^Jßunbt nur in bem

0inne 3U, „baf^, tneil ber ©eift felbft nur als unabläffigeS Sßerben

unb 0(haffen 3U benfen ift, febe geiftige ^raft ihren unnergänglichen

2Berth im 2öerbeprocefe beS ©eifteS behauptet"

1 ©. 432. 585. 2 ©. 422. 3 530 f.

^ i. ©. 591 f. 5 §. @. 598 f. 6 §. e. 607 f.

T §, ©. 401. 432 ff. 636. ^ 0. 536.

9 §, ©. 403. 439. 19 §, 6. 439. ^ ©. 442.

12 @. 644 f.
13 0. 6 ff. 644. 1^ §, <S. 653.
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158 II- 5ßett)ec|ung au^er^alb ber an dornte anfnü))fenben ©beulen.

33e5üglic^ bev objectiüen @eltung ber ^Sernunf t ibeen —
bemerlt 2öunbt nod^: „©er gortfd^ritt ber 3Sernunftibeen ift überall

nur geeignet, un§ bte (ibeeüen) abfotuten (Snbpunfte ber in ber ©rs

fa^rung beginnenben D^eil^en auf 3 U 3 eigen, nid^t bie (Srfal^rung im

einzelnen ju erflären"^ ©ie pl^ilofopl^ifd^e Unterfud^ung meift bie

^'lot^menbigfeit unb bie Slügemeingiltigfeit ber SSernunftibeen nad§, meld^e

in ber allgemeinen ^^latur ber ^[^ernunft i^ren ®runb §aben; fie „mu^

aber banon ab [teilen, aufeer jener S^otl^menbigfeit ber

3bee aud^ bie ^^otl^menbigfeit einer ber

fpred^enben Dftealität auf^ujeigen. ©ie ^Pofopl^ie fann bie

Dlot^menbigfeit beg ,®laubeng‘ [2lmta]^me non ^^oftulaten] bemeifen;

i^n aber in ,5ßiffen‘ ju nermanbeln, baju reid^t il^re ^ad^t nid^t

au§" Unter Umftänben fann jebodb „bie bem Sßirflid^en ^in^ugefügte

ibeale ©rgänpng im einzelnen galle fid^ felbft in ein Söirflid^eg

nmraanbeln"

144. Urtl^eil über SßnnbtS 0pftem. — Sßnnbtg ©pftem erl^ebt

ben Slnfprnd^, bie „miberfprndf)§(a[e ^erfnüpfnng be§ (gegebenen" ^n fein.

2ln§er Sßnnbt felbft bürfte inbe§ fein felbftänbiger ©enfer ber 5lnfi(|t

fein, bafe Sßunbtg ^^ilofop^iie vov bem non biefem felbft alä pd^fte

9^orm be^eid^neten ©runbfa^ ber „roiberfprnd^^lofen ^erfnüpfnng" be=

ftel^en fönne. ©d^on bie ©runbibee ber SBnnbt’fdben ^^ilofopl^ie, bafe

bie p^ilofopl^ifd^e (S-rfenntnife mefentlid^ 33eri(§tignng ber Sßiberfprüd^e

ber ^rfal^rnnggerfenntnife fei, nermi^elt in nnentrairrbare

QBiber(prüd§e, e§ nid^t ein rt)iberfprud^§t)olle§ ^Beginnen, baburd^

einen miberfprud^glofen 3ufammen5ang nnferer (§rfenntni§ ^e^^fteCten ^n

moEen, ba§ man fd^on in bie nrfprünglid^ gegebene DffeaHtüt, meld^e

ber 2ln§gang§pnnft ber ganzen ^^ilofop^ie fein foE, SSiberfprüd^e

„l)ineintragt"? SSenn fd^on bie „einzig gegebene" Urt^atfad^e

2öiberfprüd^e enthält, mie foE man ba überl^anpt an§ ben Sßiberfprüd^en

l^erau§fommen ?

& fonnte nid^t anberS fein, al§ ba^ eine ^^^^ilofop^ie, meld^e auf

einer fo miberfprnd^SooEen 3SorfteEnng non p^ilofop^ifd^er ß'rfenntni^

rn^t, in bie größten SßiEfürlid^feiten nnb in bie abentenerlid^ften $^an=

taftereien oerfiel — SBiEfürlid^feiten nnb ^^^antaftereien
,

treidle fogar

ber ^^ilofop^ beg Unbetou^ten, ber bod§ felbft in biefem

Unbebentenbeg leiftete, ju rügen fid^ oeranla^t fanb. 33leibt Sßnnbt bei

1 ©. 423 .

2 0 , 444 .
3 0 . 189 . 431 .
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A. ®er freiere ^ofitiüiSmuS in ber ^^iIofof3li)ie. 159

feinem „^^ftem ber fß^itofop^ie" fte^en, fd^reibt non ^artmann fo

nerl^arrt er auf bem 33oben non ,,lauter totberf prud^SnoIlen §alb=

Ivetten, bie er nid^t ju ß'nbe gebadet ^at".

4. Italien.

145. Q3orbemerfungen. — 3n rcirb angenMi(fltd^ bie

^ropaganba für ben ^$ofUtoi§mu§ befonberg fd^mungl^aft betrieben, mie

bie ja^lreid^en pofitioiftifd^en SSerfe bezeugen, raeld^e

feit etma jtnan^ig erfd^ienen finb. ^er ^luäbreitung pofiti=

niftifd^er ^nfd^auungen bienen ]§ier auf bein ©ebiete ber ^l^itofopbie

bie jmei Rivista della filosofia (Milano) unb La Rassegna

Critica di opere filosoficlie, scientifiche e litterarie (Napoli)
;
— auf

bem ©ebiete ber ^äbagogif bie ^^itfd^rift: Rivista pedagogica italiana

(Torino-Roma); — auf bem ber ^fp($otogie, ©erid^t^mebiciu

unb be§ 0trafred;tg bie ^mei ‘ Rivista Sperimentale di

Freniatria e Medicina legale unb ArcMvio di PsicMatria
,

Scienze

penali ed Antropologia criminale.

S)ie pofitiüiftifd^e ^ropaganba in unb gar im

5)ienfte ber fird^enfeinblid^en ^^^olitif unb erfreut fidb ber fräftigften Unter-

ftüpng feiten^ ber reoolutionären Soge, roeld^e feit 1870 im öffentlidtjen

Seben ber appeninifd^en §albinfel bie be^errfd^enbe 0tettung einnimmt

3^odb me^r al§ anberSmo ift ber ^ofitioiämuS in beftrebt, alg

nationale ^bitofop^ie aufjutreten. Originelle ©ebanfen non ^ebeutung

tneift berfelbe aber nicht auf. hingegen entlehnt er fehr niel ben non

un§ bereite behanbelten ^ofitiniften anberer Sänber, befonberS ben eng=

lifd^en unb beutfchen. Oaher moden tnir eine fpecielle .^ritif berfelben

unö erfparen.

2ll§ ^auptnertreter pofitiniftifcher fönnen an:=

gefehen merben: 5pietro 0iciliani, dtoberto Slrbigö unb 5lnbrea

SlngiuUi.

Oiefen fd^liegt fid^ ein ganzes §eer oon 0cribenten gtoeiter unb britter

Orbnung an, unter meld^en roix folgenbe nennen: 0. g. be OontiniciS,

©. 0ergi, ©. ©e§ca, Z. ißignoli, 51. SJioffo, ©. Xangi, @. ^^re^ja, ©. 53ocs

carbo, dt. dJtarfedi, ©. dRorfetti, dt. 0d^iatareUa u. f. m.; ferner ©. 53uc=

Cola (^fpdbo:$hnfd^Oi dRantega^^a, 5U. §ergen (^hpfiologen). 5Son ben

^ ^reupifd;e Jahrbücher 1890 (^ugup) ©. 152.

2 3SgI. barüber bie berfchiebenen Jahrgänge ber Rivista della Massoneria

Italiana (Roma), au§ irelcher eine 33tütentefe in dtofen« 2Berf L’ennemie sociale

(1890) äufammengepellt ift.
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160 II- ^ettjegung au^er'^alb ber an (Somtc anfnüpfenben ©deuten.

aal^lretd^en Vertretern ber pofitiüifttfc^en italtenifd^en 9fted^t§fd^ule raerben irir

fpäter nod^ reben §aben.

lytü^ere ^ofitbiften in übergeben mir, ba biefetben nod^ in

böserem ®rabe dg bie genannten blo^ ben aug(änbi]dben ^ofitbtgmug,

namentticb ben franko fif(^en, copirten. Vemer!en tnoCfen mir nur, ba^ audö

Slufonio grancbi, früher Freimaurer nnb einer ber bebeutenbften unb

mobl ber geiftnoCffte Vertreter afatbotifdber Italien —
für^iidb b^^^ abgefdbraoren unb fidb mit ber ^irdbe

nöCtig auggeföbnt —
,
in feiner SuQ^i^^ norübergebenb für ben franjöfifdben

^ofitiüigmug fdbmürmte^.

a. '^iefro §icitianu

0iciUani '^at feinen eigentbümlidben pbilofopbifdben 0tanb=

punft bctuptfücbtidb in feinem Söerfe Sul rinovamento della filosofia in

Italia (Firenze 1871) bargetegt, meld^eg fur^ nadb ber ©innabme D^tomg

erfdbien unb auggefprocbenermafeen ben uerfotgte, eine ben neuen

politifcben unb nationalen Vebürfniffen beg geeinigten ^tdieng angepa^te

^^ilofopbie ju begrünben^. 3öir bdten ung baber bei ber nad^fotgenben

^ Ausonio Franchi, L’ Ultima Critica, p. 12. — ©benbafclbft (p. 531 ss.)

fommt 21. ^rartd^i jum ©rgebnt^, ba^ „ber ^t. ber ganzen mobernen

^bü'^f'^bbi^ rorjusieben [ei" (ä tutta la filosofia moderna e da preferire S. Tom-
maso). ^er Soge unb ber firdbenfeinblid^en 2öi[[en[d^aft in ^t^iÜen ift natürlid^

bie Vefebrurtg grandbi’^ [e^r ungelegen. <B. bc ©onxiniciä fdbrieb ba^er

in ber Rivista della Massoneria Italiana 1890 (p. 129 ss. 164 ss. 195 ss.

232 SS. 283 ss.) gegen benfelben b^füge 2trtifel: La seconda apostasia di Ausonio

Franchi.

2 ©iciliani beginnt gleidb ba6 Vortoort ju bem Sßerfe mit fotgenben ^Sorten:

„23ei ber bekamen politifd^en (Erneuerung ^tdienö, bie mir jitternb miterteben, mu^

ein Vudb, metdbe^ auf bie pbÜ^fopbifdbß Erneuerung binarbeitet, gelegen unb ermünfdbt

fommcn. ®enn menn mir b^nte alle ba§ treffenbc Sßort üljeglio’s mieberbolen:

jFatto ormai 1’ Italia, bisogna far gl’ Italiani‘, fo müffen mir, fcbeint mir, oor

allem beftrebt fein, un6 im ^nnerften unfereS Vemu^tfein6, in ber SSurjel, in ber

Ouelle febe6 menfdbli<ben unb bürgerli($en gortf(britt§ p erneuern. Unb ba§ ift ber

pbilofopbif^ß ©ebanfe. ®anl einer glücflidben Verfettung Oon Ereigniffen

unb unferm guten nationalen Otecbte mar ea nidbt fdbmer, nad^ Dtom geben, unb

mirb e§ ni(bt fdbmer fein, bort ivl bleiben. 2lber mir merben nur materiell bort fein

unb bleiben, menn 9ftom, ba§ alte 9tom, ber fatbolif(be ©ebanfe nidbt

audb fidb umgeftaltet unb oerfdbminbet. tiefem h’i^^ un§ jmeifel^obne

fiufenmeife bie politifdbc, bürgerlidbe unb abminiftratiüe 2öei§bdt ju^ufübren miffen.

2lber e6 ift gut, niemals ^u oergeffen, ba| baS Mittel, meldbeS mirffamer unb fidberer

als jebeS anbere uns babin führt, in ber Erneuerung beS pbilc'fopbÜ^^^^ ©ebanfenS

befiebt." — D^tebenbei bemerft, erfreute fidb ©iciliani — er ftarb üor einigen —
bober ©unfi feitenS ber italienifdben 9tegierung, meldbe ibn mieberbolt mit 2lbbaltung
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A. ®er freiere in ber ^^ilofo^jljie. 161

Darlegung bev Se^re 0ict(iant’§ an biefe§ SOßerf. 0päter tnanbte

0tcinant mel^r nnb nte^^r bem „reinen ^optit)t§inu§'', b. bem nnter

biefem D^lamen auftretenben pl^itofopl^ifd^en S^il^iligmnä ju. ^er Sefer

n)irb, au(^^ ohne bafe rcir i^n tm einzelnen barauf aufmerffam mad^en,

geroa^ren, bi§ raeld^em ©rabe 0ictltanrg „pofittne ^^itofop^ie" an

^erraorrenl^eit, ^erfd^voben^eit nnb metap^pfifd^er 3BiCf!ür franft.

146. ©tanbpunft @tctltant’§ im allgemeinen. — ©iciliant

miE bie ©infeitigfeiten fomobl be§ englifd^en al§ be§ frangöfifcben ^ofitimSs

mu§ nermeiben. ©rfterer fei nur ein „logifcber gormali§mu§"
,

le^terer ein

biflorifd^er ©mpiri§mn§ ^ ^Die ma^re gorm be§ ^ofitim§mu§ fei non ©alilei

in ben ^Eatürroiffenfcbaften begrünbet nnb non Q3ico in bie moralifc^en SBiffen?

fc^aften eingefü^rt morben ^ 3Sico fei ber eigentliche Urheber be§ neuen

pbilofopbifchen ©ebanfenS 5ln fein 2ßerf Scienza nuova müffe ba^er bie

pbilofopbifdhe ^rabition anfnüpfen^

SDie ^btiofopbiß b^t fidh nadh ©iciliani enge an bie Eßiffenfdhaften an?

Sufdhliegen, o^ne inbe§ in benfelben auf^ugeben. ©ie fann, fo fe^r audh bie

tbeologifi^e SJtetapbpfif ju nerraerfen ift, einer auf bie ©rfabrungSmetbobe ge?

grünbeten SJtetaphpfil nid^t entbehren ^ kluger bem bebuctinen unb inbuctinen

Qßerfalh^en gibt e§ na^ ©iciliani nodh ein ebuctineS (!), in melchem ba§

bebuctiue unb inbuctbe fidh gegenfeitig burd^bringen unb burdh roeldheä ber

©pEogi§mu§ erft noElommen merbe®. ^ie pofttioe ^hi^ofop^ie ift pofitb,

nidht meil fie bie äJietaplhpfi^
r

fonbern meil fie einerfeit§ bie bogmatifche, ab?

folut aprioriftifdhe SJietap^pfi! unb anbererfeitS ben ^ofitir)i§mu§ felbft, meldher

im ©runbe nur metap^pfifdher $Eihili§mu§ (nullismo) ift, au§fdhliegt^

147. ^auptlelhi^punfte ©iciliani’S. — ®a§ malere Kriterium
unb allgemeine ^rincip aEer 2Biffenfdhaft unb ^l^ilofoplhie finbet ©ici?

liant in 3Sico^§ Sormel Conversione del vero col fatto (©onner?

tirung be§ 3öabren mit bem ©emad^ten ober bem ^5®ifü<^'itdhen [?]) SDiefe

Oon 2ehrer= unb SehrerinnemSonferenäen in oerfchiebenen ©ifiricten beö Äönigreiü)ö

betraute. 2ludh in biefen ßonferenjen trat er ftct^ für pofitioiftifcbe ^hiEfopb^^ (Sr

Üelttc ferner ben ©ap auf, ba§ ber ©taat ben religiöfen Unterricht oerbieten unb

oerhinbern müffe (S iciliani, Rivoluzione e Pedagogia, 1882, p. 239 ss. 340 ss.).

(Sin geläuterte^, „eoangelifche6, rationelle^" (Shriftenthum foEe gelehrt loerben, toelcheö

bie Dogmen nur alö ©^mbole, nicht buchftäblich auffaffe (ib. p. 294). 2ln ©teüe

be§ religiöfen Unterrid)t3 foEe ber moralifche treten (ib. p. 344). ERufter eines

^anbbuchö für biefen Unterricht in ber Saienmoral empfiehlt ©iciliani (ib. p. 344)

baS .^anbbuch beS fran^öfifc^hen ^ofitioiften (Sompapre: ^llements d’education

civique et morale. Paris 1880.

* Sul Rinovamento p. 10 ss. ^ R, iq. 24. ^

^ R. 209. 5 R. 213. 219. 220. 232. 423 etc.

6 R. 230. 246. 424. ’ R. 255.

8 R. 11. 239. 277. 424 21nm. 532. — „Conoscere“, fagt ©iciliani, „pel

Vico non e vedere, non 6 patire, non e semplicemente apprendere. vedere,

patire, apprendere appunto perche il pensiero 6 essenzialmente un conoscere.

©ruber, 2er 5^ofttiöi»mu». 11
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162 n. ^eiijegung au^er^alb ber an (Somte anfnüpfenben (Sd^ulen,

(s^onnertirung ift nad^ 0ictltam ber ^’ern be§ raal^ren ^ofitit)t§mu§ ^ ^te'

Vermint ber (S^onnertirung (^ertnanblung) muffen, bamit malere Sßtffenfd^aft

möglich fei, „infofern fte ibentifd^ ftnb, oerfc^ieben, unb infofern fie oerfc^ieben

finb, ibentifd^ fein" (!!). ©§ muff eine ma^ire 35eru)anblung im (Srfennen

angenommen merben^ ®iefe§ S5icoffd|e ^rincip Be^eidinet ben golbenen SD^itteI=

meg (indirizzo medio, via regia) groifc^en ben %tremen in ber ^l^ilofopl^ie

(§egelianiämu§ unb gemeiner ^ofitioi§mu§) ^ S)ie auf bemfelBen aufgeBaute

$l§Uofopl§ie uerfö^nt unb Berid^tigt aUe ©pfteme, inbem fte an benfelBen al§

ma^r anerkennt, ma§ fie Behaupten, unb nur uermirft, ma§ fie läugnen (11)^

ÜJlit 3itÖ^iJ^^Belegung biefe§ $rincip§ [teilt bie pofitiue SÖtetapl^pfif brei

Orbnungen oon D^tealitäten auf: 1. bie Sßelt be§ ©eifteS unb ®otte§

(ibealer ^roceff); 2. bie SBelt ber D^atur (^Raturproceff); 3. bie 2ßelt

ber ^(tationen (§iftor if d^er ^roceff). ^i)emgemäff gerfäHt bie ^^ilofop^ie

in brei ^^eile, oon melcBien ber er fte (ÜRetapBpfi! unb Sogif) ba§ actuelte

Unenblid^e, ber jmeite (9^aturp^ilofopl§ie) ba§ actuelle ©nblid^e, ber brüte
enblid^ bie ^^ilofopl^ie be§ @eifte§ in i^ren brei gormen ober $roceffen, bem

j^iftorifd^en, fociologifd^en unb pfp(^ologif(^en, gum ©egenftanbe l§Qt ^

148. Sel^re ©iciliani’S im einzelnen. — ,,^a ber ©eift in

ber ©efd^jid^te entfielt unb biefelBe mad^t"
, muff man mit bem ]§iftorif^en

^roceff Beginnen, unb „toeil in biefem felBft mieber ber pfpd^ologifd^e

^roceff bie ©runblage Bilbet, muff ^uerft bie pfpd^ologifd^e ,©eneft§‘ Be^anbelt

roerben" ^ ^ie malere 5JRetBobe in ber ^fpd^ologie ift bie genetifc^e^ „®er

©eift ift mefentlid^ iProceff, ©rgeugung, aBer nid^t UmBilbung" (trasforma-

zione). S)er pfpd^ologif^e ^roceff tritt fofort mit allen 35ermögen auf®.

5^a§ 3Sermögen al§ pfpd^ologifd^e gunction Bilbet ftd§ felBft, infomeit e§ fein

eigentpmlid^e§ OBject formt®.

@inn unb ^raft (senso e potere) finb bie empirifd^en ©runboermögen.

^^er 0inn mirb gur ©inBilbung§!raft unb gur Vernunft, ^ie natürlid^e ^raft

entfaltet fid), oom p^pfiologifc^en ^nftinct Beginnenb, erft gum pfpd^ologifd^en

3nftinct, bann ftufenmeife fortfdBreitenb ^um 3Serlangen ober gur Seibenf(^aft,

gur ^idfür (arbitrio), gum Sßillen unb gur Sreil^eit^®. ^Die 3Sernunft

(t^eoretifi^er 5ßroceff) erzeugt ba§ „^ßal^re", — bie 5Butorität be§ menfd^=

(id^en 2BiUen§ (operatioer ^roceff) ba§ „©emiffe"^b 2tud^ für bie praf=

tifc^e 0ppre gilt ba§ Kriterium ber Conversione del vero col fatto. Se^=

tere Befielt ^ier in ber ©onuertirung be§ ©efe^eg mit bem Siden ®te

Vernunft uer^iält fid^ ^nx „^lutorität" mie bie gorm ^ur DJtaterie^® u. f. m.

In nna parola, se il vero non si conosce facendolo, non si conosce

null’ affatto, non s’ intende ... II vero e 1’ idea, ma l’idea innanzi clie

sia tale : e 1’ idea germe, 1 ’ idea potenza, lo stesso spirito in potenza, il pensiero

non per anclie attuatosi come tale : in nna parola e il senso che si leva ä

dignitä d’ intelletto. Raccolta 1 ’ idea, fatta l’idea, cio6 dispiegatasi la mente,

eccoti il vero-fatto.“ R. 242. ß. 251. ^ R. 251 ss. 426.

3 R. 26. 29. 31. 282. 359 ss. R. 255. ^ R. 257 ss.

6 R. 277 s. ^ R. 313. 8 R. 318 .
9 r, 319 gg.

10 R. 320. 11 R. 325 s. r. 334 .
13 r. 335 .
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A. ®er freiere ipofitibi^muS in ber i]3'^iIofof3^ie. 163

SDie§ ift ber „pf^d^ologifd^e Organi§mu§". ®er ©eift ift in feinem ©runb^

act ^uglei(^ ©ubject, Object unb Sftelation, — Oen!enbe§, ®ebad^te§ unb

©ebanfe^ Oie§ ift bie pf^c^ologifd^e Oreifaltigleit. 2il§ ©ebanfe fd^afft ftc^i

ber ©eift felBft, er entfte^t au§ ber 5Ratur. 35erftanb unb ©inn ift

ein realer 3IBftanb feft^u^alten
2

.

Oa§ 5lBfolute al§ 3Iu§gang§punft ber pofitiren SJtetapl^pfif. — 2öie

bie Sßelt ber Statur unb be§ ©eifteS, fo ift aud^ ba§ 3lBfolutc nur ©onners

tirung, ^roceg Oa§ Primum metaphysicum (ba§ 5lBfolute) ift eine§ unb

baSfelBe mit bem Primum logicum (ente ideale) unb bem Primum psycho-

logicum (Nou? potenziale, in quanto e „luce metafisica“) ^ ©§ ift meber

aBfolut real nod^ aBfolut ibeell, meber aBfolut oBjectin no^ aBfolut fuBjectio,

fonbern ein potentiales Unenbli^eS, unb als fold^eS feine ooEfommene

©onoertirung. Oa^er ift eS mefentlid^ ein Orang (conato). ©S ift bie

pfpd^ologifd^e Oreifaltigfeit in il^rer Unioerfalität Betrad^te^^

Oie 35ernunft ift, infofern fie bie Sbeen ^eroorBringt, causa sui (suitas) ^

„Oie 3been felBft l^aBen, als metap^pfifd^e gormen, auf baS SlBfolute SSe^ug."

OiefeS 3lBfolute ift aud^ feinerfeitS causa sui (aseitas); anbererfeitS aBer audB,

infofern eS 35erftanb (mente) ift, Ilrfai^e ber 2ßelt. Unb bie Sßirfung biefer

Urfad^e ift ber ©eift (spirito), nii^t als entmidtelte 3Sernunft, „als Nou?'',

fonbern „als ^oten^, ERaterie, Etatur, Orang" ©S ift ba^er mal^r, „ba§

ber ERenfdE) auS fi<^) unb mit feinem eigenen 35erftanb ©ott

BeroorBringt. ©r Bringt i^n ^uerft mit bem ©inn Bann mit ber

©inBilbungSfraft unb enblidB mit ber 35ernunft"

Oie pofitioe 2JtetapBpfif mug alfo 00m begriff ber „pfpd^ologif d^en

Oreif altigf eit" auSge^en, meld^e, „ba fie ^ugleic^ ©uBject, OBject unb

fRelation ift, baS ©efe^ ber ^bentität unb ^Berfd^iebenBeit mit fii^ felBft unb

mit ber Etatur unb eine urfprünglicBe ©pntBefe, meld^e ^ugleid^ ©inBeit unb

3meiBeit ift
,

in fid^ entBält" ^ OaS SaBre ift bemna(B baS ©ein. 3llS

©onnertirung ift eS „aud^ Sßort, ©emadfiteS unb ©r^eugteS" „OaBer ift

eS ber Oenfenbe, ber, inS ©ebad^te ftcB oermanbelnb, ©ebanfe unb folglicB in

ftd^ ber Oreieinige ift." OieS ift bie maBre SeBre oom 5lBfoluten unb

bie „rationeEe unb pofitioe 5IuSlegung ber (BriftlicBen OreiBeit" (Ternario

cristiano, b. B- Oreifaltigfeit) OurdB biefe ©rflärung mirb ber aBfolute

SbealiSmuS oermieben, ba nad; berfelBen bie SBelt gerabe beSBalB Conver-

sione del fatto nel vero (f oSmologif d^e gormel) ift, meil baS 31B=

folute Conversione del vero col generato e col fatto (m et ap Bp f if <Be

gormel) ift

Oer foSmifcBe $roce§ — ooE^ieBt pdf) in brei©tufen: im pBppfd^en

$roce§ (^raft), im organifcBen (SeBen) unb im BiPorifiBspfpdBologifdBen ober

menfdf)licBen (©ebanfe). Oiefe ^roceffe laufen ibeel ineinanber üBer, finb

aBer reeE roneinanber gefd^ieben; ber UeBergang oon einem ^um anbern finbet

1 K. 353. 2 R. 357.

& R. 426. - R. 427.

io R. 438. R. 440.

3 R. 365. ^ R. 376. ^ r. 373. 379.

8 R. 428. 9 R. 436.

12 R. 445. 13 R. 443.



164 II. Setx>egung au^er^db ber an Somte anfnü^jfenben ©deuten.

bitrd^ eductio entis ad actum, bur^ 0d§öpfung [eben mits

getl^eilten (S:ont)erttrung§j] gorntetn 3Stco’§ ftnb bte aUgemetnen ©efe^e, ober

Beffer, bte beiben ^Bebingungen ber fd^öpferifd^en ^l^ätigfeit ber Statur." ^ —
®a§ erfte im aHumfaffenben ^ fo§mtfd^en $roceg ijt ber ®rang (conato)^

®er ©rang ift ber ma^re, überaus bemegltc^e SSetoeger beS Umoen'umS ^
©te 5eterogeneftS (buri^ conversione) ift, toenngleid^ burd^ 33eobad^tung nic^t

enoetSbar, für ben ^l^tlofopl^en eine auSgemadC)te 2Ba^r|eit®. ©d^öpfung ift

nur ^luSlöfung beS ge’^emmten ©rangeS \ Seerer 9^aum ift ein SBiberfprud^.

©aS Unioerfum ift als ©rang unenblid^. Uebertragung oon ^Semegung ift

abfurb^ ©aS auSgebel§nte 3Jtetap^pfifc|e (5ttom) ift ^raft unb Sdtaterie in

actu®. ©S ift bie erfte Oteatität, oon toeld^er bie 3^atur auSgel^t^® u. f. to.

3m 35er^ältni6 §u ©ott ^at bie 3BeIt ben ©^arafter beS „©es

machten" ober ©etptigten (fatto), infofern baS ^tbfolute, b. 1^. baS SBal^re

„ftd^ nadt) innen mit bem ©r^^eugten, nad^ äugen mit bem ©emad^ten (fatto)

conoertirt'' „5US ©emad^teS ift bie 2ßelt in ©ott; als ©emad^teS, baS

fid^ bema^rl^eitet unb fict) mit fid) felbft conoertirt, ift fie auger ©ott; als

©emad^teS enblid^, baS pc^ mit bem ÜBa^ren im ^Bereich ber ©ef^id^te unb

ber $fpd§ologie conoertirt, ... ift ©ott in i^r; er ift in i^r, infofern bie

3Belt ©ebanfe, SßiPen, entfaltete Vernunft ift."^^

©egen ben ©anoiniSmuS oer^ält pd^ 0iciliani ablel^nenb ©ie poptioe

45^ilofop^ie forbere, bag man polpgeniftifd^ fei ^inpd^tli^ beS UrfprungS,

monogenipifc^ l^ingegen im teleologifd^en 0inne^^ — 3Bie in ber pfpd^olos

gifc^en Orbnung Autorität unb SSernunft, fo feien in ber fociologifd^en unb

^iftorifd)en grei^eit unb 0d^am(ll)bie ©runbprincipien, bie „^rincipien

ber 3Jlenfd^l§eit" 5ludJ) bie 0ociologie bepätige bie foSmologifd^e gormel

5Sico^S non ber ©onoertirung

5lm ©d^luffe feines ^ud^eS tl^eilt 0iciliani bie italienifd^e ^^ilofop^ie

in brei ^erioben : 1. bie fi^olaftifd^st^eologifd^e, 2. bie fd^olapifd^sp^ilofop^ifd^e,

3. bie p^ilofop]§ifc^=poptioe unb fritifc^e ein. ©ie festere, oon i^m oertretene

d^arafteriprt er als biejenige, meld^e bie 5lutorität auf bie ^Sernunft

gurüdlfül^re. ©iefe ^^ilofopl^ie, ber italienifc^e pl^ilofop]§if^e ©ebanfe,

labe in ber ©inna|me DftomS triump|irt unb baS „menfd^lic|e 3^italter"

eröffnet

b. ^oßerfo iitbtgö,

ein nom !at|olifd^en ©lauben abgefallener fßriefter, ift rao|l als ber ein?

flugreid^fte Vertreter beS ^optiniSmnS in 3^ betrachten, ©r ift

ber maggebenbfte ?0^itarbeiter an ber poptioiftif^en Kivista della filosofia

Italiana. 3|m mürbe audh t)on ber italienifdien Ptegierung ber midhttge

1 R. 466 s. 2 R. 467. 3 r. 439. ^ R. 473 coli. 491. & R. 477.

6 R. 483. R. 489. ^ R. 479. ^ R. 476. r, 477.

1' R. 453. 12 R, 454. 13 R. 493 SS. R. 503. R. 506.

16 R. 512. ” R. 521 SS. 1® R. 533.
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A. 2)er freiere ^ofttit>t6mu§ in ber ^f)iIofof)^ie. 165

p^Uofopl^tfb^e ßel^rftu^t ju ^aota anüertraut. 5lrbtg6 vertritt eine 2Irt

pfpd^oiogtf d^en ^ofittöiömuS

,

in beffen ©arftetiung mir un§ um

fo fürder fafjen fönnen, at§ bie Q^een ^rbigo’g menig Ortgtnelleg l^aben.

149. (grfenntniglel^re. — S)a§ einzige 9leale unb 3ßal§re tfl bie

©inneSmal^rnebmung ^ urfprünglid^ (Gegebene finb bie ^orfteUungen

in ft^, nid^t bie ©egenftänbe, morauf fid^ biefelben belieben ^ 5HIe pfpc^ifd^en

Siete, Söillen§5 unb ©rfenntni^acte, finb 0enfationen ober Erinnerungen an

biefelben^ ©enfationen finb felbft mieber au§ einfad^en (elementaren)

urfprünglid^en ©enfationen gufammengefe^t \ 3)ie ^been finb Slffociationen

non ©enfationen^ — ^5)en ©enfationen mo^nt ^mpulfiüität (Slntrieb§=

fä^igfeit) bei®. ®ie Sbeen b^ben al§ abgefd^mäebte ©enfationen geringere

3mpulfiüität als biefe’.

©eele unb SlRaterie, S^iatur unb ©ei ft. — S)ie ©eele ift

nur eine auS langer Erfabriing (burd^ men?) gebilbete Slbftraction ber

,,moralifdben" SJJaterte bie ber pbpfifdben ift®.

SBemu^tfein ift nid^t bernorbringenbe Urfadbe ber pfpdbifdben ^b^nomene,

fonbern baS 9tefultat berfelben^. ^ie angeblidben ©eelennermögen finb

nur nerfi^iebene Eombinotionen berfelben ©enfationS^Elemente !^ie

Elementar=©enfationen finb bie gactoren ber ^fpdbe. SluS benfelben ent=

fteben bie lebenbtgen ©ebilbe beS ©ebanfenS

©ei ft unb SJlaterie finb eine unb biefelbe Statur ober

„pfpdbo = pbpfifdbe ©ubftanj" in oerfebiebenartigen gormen ihrer

Phänomene ©ie Statur felbft ift ,,eine unermeßlidbe, oielfpaltige, burdb

gabllofe Organe auSgearbeitete ^raft" ^]pdbif(^e unb pbpfifdbe ^böno=

mene finb in berfelben un^ertrennlidb oerbunben Oer S)erftanb ift eine

einfadbe gunction beS ooHfommener geftalteten menfdbtidben Organismus

Ote Unterfd^eibung oon 3^5 «nb 9flidbt=3db ift nur begrifflidb 3ebeS

Element im großen 9laturproce§ ift gleidb^eitig ©ubftanj unb gunction.

SllS ©ubftan§ ift eS ^)Srobuct beS oorbergebenben Elements, als gunction

Erzeuger beS nacbfolgenben Oaber liegt bie Slbjurbität ber Trennung

oon Statur unb ^^telligenj gu ^age. Oiefelben finb nidbt jmei ent?

gegengefe^te SBelten, fonbern jraet fidb naturgemäß ergänjenbe Elemente

ein unb berfelben SBelt^®.

1 Roberto Ardigö, La Psicologia come scienza positiva. Mantova 1870,

p. 374 s. 402. 2 p. 347. 400.

3 P. 265. ^ P. 406. 415. 5 p. 322.

3 P. 323: La Morale dei Positiviati. Padova 1885, j). 19. ’ M. 46 s.

8 P. 168. 254. 9 P. 191. 10 P, 253. ^ P. 74.

12 P. 398. 415. 438. ‘3 p, 307. i4 p, 282. i3 p, 431.

16 P, 281. 1^ P. 430. 18 P. 431.
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166 II. 33ett?egung au^er^alb ber an (Somte anfnüpfenben ©deuten.

150. ^oral. — feiner ^efd^eiben^eit ift Slrbtgö ber ?D^einung,

bafe fein „^ofitiniSmug aHetn bie ?0^oral iniffenfb^aftlid^ rette" ^ S)ie

^oral beruht nac^ i^m auf ber 3tttpu(fit)itdt ber fpectftfd^ menfd^ltd^en ober

focialen, „antuegoiftif^en" ^ be^to. ^ (Idealita umane,

sociali). SDaburc^, ba^ eine biefer ^beatität entfpred^enbe §anb(ung bem

fociaten menfcJ^n^en Sßefen Vergnügen oerurfai^t, ift fte fittlic^ gut;

baburd^, bafe eine berfelben raiberftreitenbe Si^merj oerantafet, ift fie

fittlic^ fc^le^tl

^ie ber gan^e ^enfc^, fo finb aud^ bie ,,tnenfd^lid§en 3beatitäten"

ein ©rgeugni^ beg fociaten ?iJiitteI§^ unb ba^er mit biefem einem be^

ftönbigen Raubet untermorf en®. S)ie ?iJdorat (a^t fid^ nid^t^

roie man frül^er glaubte
,
a priori au§ einigen ©rnnbprincipien abteiten,

fonbern mu^ au§ ber 9^aturgef(bidt)te be§ ^tenfd^en, auf bem 2öege

ber 33eobad^tung ermittelt merben^. 2)er ®runb, marum bie menfd§=

li(^en 3bealitdten oor^anben finb, liegt, mie ber ®runb für aCteö,

Tpag epiftirt, barin, bafe bafür ein ^Bebürfnife oor^anben ift®. ©ine

g r e i e i t im alten 0inn (grei^eit ber ^nbifferenj) gibt e§ nid^t.

5lud^ bie menfd^li(^en §anblungen finb bem ©aufalität§gefe^ unterraorfen.

2)ie pofitioiftifd^e grei^eit railt nid^tö anbereS befagen, al§ menf^lid^e

3lutonomie^.

2)iefe pofitiüiftifd^e ^oral ift, fo behauptet 2lrbig6, nur bie unmittel=

barfte unb eoibentefte Folgerung au§ bem ©oangelium ©ie ift oiel

ooHfommener al§ bie theologifd^e S)er ^ofitioift finbet baä Unenb-

lidhe, 5lbfolute in fidh f(^on oor, brandet eg nicht au^er fidh §u fuchen

u. f. TO. u. f. TO.

c. Jinbrea JingtulTi (1837—1890),

^rofeffor ber ^hi^öfophie an ber Unioerfität IReapel unb §auptbegrünber

ber Rassegna Critica, B^gleid^ ^Ictio^^Otitglieb ber Soge^®, trägt einen

eoolutioniftifdhen ^ofitioigmug oor, ber foTOOhl oon ©pencerg

alg oon SDarroing Sehre abioeidht. ^ag ©igeTTthümliche feineg ©taub::

punfteg tritt befonberg barin h^roor, bafe er mit ^uh^^f^nahme ber ©oo?

lutionglehre ben ©egenfafe oon ©rfahrung unb 2öir!lid§feit
,

©rfd^einung

unb 2öefen, ©rfennbarem unb Unerfennbarem aufjuheben beftrebt ift.

1 M. 13. 118. 2 M. 8. 13. 227. ^ 31, 145 ss. ^ M. 70.

5 M. 322. 58. 234. 6 M. 153. ^ M. 154. 8 M. 136.

9 M. 123 s. 371. 10 M. 134. M. 298 ss. 12 31. 341.

Rivista della Massoneria Ital. 1889, p. 313.
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A. ®er freiere ^ofitbi^mu^ in ber 5pi)iIofof3’^ic. 167

51ngiuC[i (egt grögeve 35ertrautl^ett mit ben emfc^lägtgen miffenfd^aftltd^en

5lr6eiten ber ^^$ofitiotften anberer Sänber an ben ^ag, al§ man (te fonft bei

Stalienern gu treffen gewohnt ift. äTcit Vorliebe (el^nt er fid^ an Seme§,

D^omaneö, ©(. Vernarb, S^tibot unb D^tiep an. daneben beruft er ftd^ aber

aud^ auf 2Ö. 3öunbt, §orn)ic^, SlnenariuS, non ^ird^mann, ^aulfen, be 9^05

bert9 ;
^ü^ring u. f. tn. — 9ßir ftü^en un§ bei nad^folgenber S)arlegung ber

Sel^re 5lngiuEi’§ auf fein neuefteS 3ßer! S tneld^eö feine 3lnfdf)auungen am

nottftänbigften miebergibt.

151. 9lngiuUi’§ 0tanbpunft im allgemeinen. — D^ai^bem

5lngiuüi für bie ^ered^tigung einer „u)iffenf^aftli(^en, fritifi^en ^l^iloj

fop§ie" ^ eingetreten, be^eii^net er al§ i^ren ©egenftanb ba§ logif^e, foSmif^e

unb et^ifd^e Problem ^ i^iefe Probleme ]§at bie fritif^e ^^ilofopl^ie aber mit

„OJiet^oben ber pofitinen gorfd^ung" §u löfen\ Söfungen, gu raeld^en

(Spornte unb 0pencer gelangten, finb nidit faltbar, ba fie „bie Kontinuität be§

fo§mi|d§en @eu)ebe§ bur^ bie 5lnna^me unerfennbarer Kntitäten ^erreigen,

eine rairtli^ miffenf^aftlic^e SOtetap^pfi! unmöglid^ machen unb tl^ atfäd£)lid^

eine nernunftmibrige, miberfprud^§nolle Sl^etap^pfif einfü^ren".

9f^ur auf metap^pfif^em ,
uninerfalem, „foömifd^em'' @runbe fann ma^re

^^ilofop^ie unb ^ßiffenfd^aft unb felbft ^Religion unb Kt^if hefteten ^

152. Krfa^rung unb Kntmidtlung. — „3)ie Krfa^rung ermeift

fic§ al§ eine Umbilbung ber foSmifd^en ©efe^e. ®ie äRetap^pftf ber Krfenntnig

oerbinbet fid) mit ber fo§mifdl)en SJletapl^pfif §u einer einzigen moniftifi^en

35orftellung auf ©runb ber KntmidlungSle^re." ^ 3n nuferer Krfal^rung

faßt fic^ ber ^roceg ber Kntraicflung felbft gufammen’. 3)arin liegt nad^

^Ingiudi ber malere ©runb ber not^^menbigen Uebereinftimmung gtnifd^en Krs

fa^rung unb äßirflid^feit ®.

j£)er 3Sorgang in ben 9^ er neu unb ber geiftige Vorgang, fü!§rt 9lngiuUi

meiter au§, finb nur ^roei 0eiten ein unb beSfelben $roceffe§ ®a§ @efe^

ber Krfa^rung im meiteften 0inne (Krfa^rung fd)liegt bei Slngiudi nic^t blog

Krfennen, fonbern aud^ gül^len unb 2ßoden, furg ade pfpd^ifd^en Krmerbungen

ein ift nur bie geiftige ©eite be§ ®efe^e§ ber Vererbung unb 9lnpaffung

®ie Krfal^rung fe^t nid^t ben ©eift al§ Präger oorau§, fonbern ber ©ei ft

ift oielme^r mit aden pfpd^ifd^en 35ermögen ein ^robuct ber Krfal^rung^^

©ie umfaßt in i^rer ©efammt^eit bie Kntmidlung ber ©emebe, Organe unb

gunctionen. Oie ©enfibilität ift nur eine 9lrt ber pl^pftologifc^en Srritabilität*^

Oie erfte 31orbebingung ber Krfa^rung ift bie Dfieaction gegen bie Kinrairfung

be§ dRittelS^"^, bie gmeite bie Kinregiftrirung ber fenfitioen unb bemegenben

3fieaction in ber organifc^en ©tructur^^ Oiefe gactoren in 35erbinbung mit

ber 9Sererbung beftimmen bie 93ilbung be§ dleroem unb dRu§felfpftem§

^ La Filosofia e la scuola. Napoli 1889. ^ lo. 3 17

^ F. 12. 13. 239. 244. ^ f. si. ^ F. 123. 177 s.

^ F. 284. 9 F. 226 s. 3 F. 135. 149. F. 160.

F. 138. 12 F. 139. 13 F. 140. 1 ^ F. 141. f. 142.

13 F. 143. — 5(ngiulli nimmt mit (51. SSernarb aufer bem foSmift^en 'äRittet

nodf) ein immanentes pfpi^ifd^eS idtittet jur (Srflärung beS SebenS an. F. 151 s.
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168 n* SSetüegung au^erl^atb bcr an (Somte anfnü^fenben ©deuten.

®ie p^ere (Somplication ber 0tructur l§at oud^ eine p|ere ©omplication

ber gunctionen ^ur Solge^ SDie Vermögen werben non ber 31ggregatton

ber 3ftü(fftänbe ber ©rfal^rung geMIbet^ pfpd^ologtfci^e ^rtnctp ber

^ffociation fd^lte^t fid^ an bie fortfd^reitenbe ^erfnüpfung ber $yierr)enftructur

an^ @el^irn ift nad^ @upau al§ eine 5lrt unenblid^ üernottfommneten

^^onograpl^en an^ufe^en'*'. S)er le^te ©rfiärungögrunb aEer gormen unb

©igenfd^aften ber lebenben 2ßefen liegt in d^emifd§en 35eränberungen ^ S)ie

9Jtonera §äcfel§, ber S3at^pbin§ §uplep^§ unb ber ^rotobatl§pbiu§ 58effel§

geigen, ba§ eine d^emifd§e ©ubftang (ol§ne Organifation) alle ©rfd^einungen

be§ Seben§ aufweifen fann (II)®. I^ie üitalen ^pnomene finb nur ners

widteltere 0pecialtftrungen ber pl^pftfd^en ^

^ie innere unb äußere ^rfa^rung finb nur gwei 0eiten ein unb bers

feiben (Srfal^rung, „weld^e au§ bem untl^eilbaren $roceg ber Fiction unb

Dteaction gwifdben Organi§mu§ unb umgebenbem äJlittel entfielet" ®. ^Dte

@inne finb burcb bie ©inwirfung äußerer D^teige l^ernorgebrac^te Umformungen

be§ allgemeinen ^aftfinne§ ber t^ierifd^en Oberfläd^ie^ ®er I5)uali§mu§ oon

^^änomen unb IJDing an ftd^ fällt bamit ^ie 0enfation ift nidf)t

0p m bol bc§ wa^rgenommenen @egenftanbe§, fonbern biefer

felbft in feiner 33egie§ung gum Organismus
OaS ,,3^oumenon'' ift nur ein 9J?ptl§uS ber 5lbftraction, ein legier me=

tap]§pfifd§er ^etifcb, ein müßiges SJtpfterium OaS ^^änomen ift wirllid^er

als baS Oing an fic§, eS ift baS Sßefen beS SBirflid^en. Sille unfere SSor;

fteÜungen l^aben i^re erfte Sßurgel in ben Oaten ber 0inneSwa^rne]§mung

Slud^ bie Unterfd^eibung gwifd^en erfter unb gweiter Urfad^e, SBefen unb ©r;

fc^einung, 0innlid^em unb Ueberfinnltd^em ift ein $robuct ber ©inbilbung,

fie wiberfprid^t bem (SaufalitätSprincip, weld^eS mit ber Umbilbung unb gort-

bauer ber ^raft ibentifd^ ift^^

„OaS Steale mit S^tüdlfid^t auf unS ift baS, waS unS er=

fd^eint, ba eS im ©runbe baS ijl, waS fid^ felbft offenbart.'^ „OaS

^rincip ber S^elatioität gwingt unS, ein Oing an fid^ außerl^alb feiner

Otelationen als caput mortuum ber ©inbilbungSfraft abguweifen; eS gwingt

uns, in ber ©rlenntniß beS ^i^änomenS bie ©rlenntniß beffen angunel^men,

was bie eigentlid^e fpecififd^e Statur beS ©egenftanbeS auSmad^t, bie ©rs

fenntniß beS SßefenS^®.

Oer ^ant’fd§e SlprioriSmuS ift bajin gu berid^tigen, baß unfer pfpc^i-

fd£)er a priori=23eßp ererbte Staffenerfa^rung ift^’. Oie inbioibueÜe ©rfal^rung

ift bie gortfe^ung ber Staffenerfal^rung

Oie grage oom Slnfang unb ©nbe ift auf bie gange foSmifd^e ©ntwicfc

lung ni(^t anwenbbar. 0ubftang unb foSmifd^e ©ntwidtlung bilben eine um

I F. 160. 2 F, 132. 139. 168. 220 ^ p, 133. 4 p, 293.

5 F. 297. 6 F. 293. F. 276. 281. » F. 212.

9 F. 219. 1« F. 211. F. 226. 12 227. p. 228.

F. 233. 15 Y . 234. f. 235.

II F. 119. 189. 198. 18 F. 156.
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A. ®er freiere ißofitiöi^muö in ber i]3§iIofüp^ie. 169

gertrennlic^e ©in^eit. ©ntratcflung unb 51uftofung finb im tmmermäl^renben

Kreislauf bc§ SötrHid^en ein ©an^cS ^ ^infid^tlid^ ber ©ntmicflung felbfl

bemerkt SlngiuHi mit Seme§, bag bie 2ßal^l nid^t, mie Karmin e§ barfteHt,

„Urfad^e", fonbern „^leugerung'^ ber 5Ibänberung fei^

153= 0ociologie, 2)toral unb Sfteligion. — ^ie menfd^lid^e ©es

feEfd^aft ben!t fic^ 5lngiuCfi au§ ber ^^l^iergefeUfd^aft ^ernorgegangen ^

^ie malere SJloral mu§ nad^ 5Ingiutti, mie bie ©rlenntnig, auf (Srs

fal^rung begrünbet unb in beftänbigem gortfd^ritt begriffen fein"*^. 3n ber

(^t^if, meld)e bie @pi^e ber miffenfd^aftlidien (Sncpftopäbie bilbet, treffen bie

SSe^ie^ungen ber l^iftorifd^en, focialen, biologifc|en unb !o§mologifc^en @^iften^

gufammen ^

5lud^ bie Öleligion muß, auf bie ©ntmicftungglel^re fid§ ftü^enb, forts

fd^rittlid^ fein; fie mu§, um noUenbet gu fein, bie foSmobgifd^e, moralif^e unb

äft^etifd^e ©eite umfaffen unb aüe ^§ätig!eiten be§ SJtenfd^en entfalten l^elfen®.

iiDa§ ©efe^ ber ©t^if unb 9teligion ift ber „9}teliori§mu§"
,

b. 1§. bie fort;

fd^reitenbe 33eröorifommnung be§ £eben§ in aü feinen SSe^iel^ungen ^ie

§ppotl^efe einer unfterblidjien ©eele ober einer überfoSmifd^en ©pt;

[ten^ beeinträd^tigt bie 91einl^eit ber (eoolutioniftifd^en) SJtoral ^ie gange

menfd£)lid^e 9teligion gel^t in ber moralif(^en ©rgie^ung auf

Sßiffenf ^aftlid^e ©rgiel^ung ift ber §aupt^ebel be§ gortfd^rittS

SDer ©ulturfampf ift im ©runbe ein ^ampf ber $^ilofop;§ie 33efonbere

©orge ift barauf gu oermenben, ba§ aud§ bie grauen für bie neue $§ilo=

fop^ie gemonnen merben '2)er gange Unterridjit ift l^iernad^ einguridfjten.

^er ,^ated^i§mu§ ift fd^on au§ ben ©lementarfd^ulen gu oerbannen^® u. f. m.

!iDie ^^ilofopl^ie ift, mie ÜDü^ring fagt, SBiffenfd^aft unb ©efinnung. ©ie

muß ben SJtenfdljen beffer mad^en unb fo bie 9leligion ber S^funft
begrünben

5^ Ser freiere ^üfttiui^muö in anberen Sänberm

a. ^tt^fdttb.

3m ©garenreid^ l^atte ©omte’g ^^ilofopl^ie, nad^bem fein Cours de

Philosophie merfraürbigermeife bie ruffifd^e ©enfur paffirt l)atte, ebenfo

frü^ ©ingang gefnnben, aB in ©nglanb, nnb fid^ fogar in fnrgem eine

befpotifd^e ^errfd^aft über bie ©elfter errungen §egcl nnb generbadf)

namentlid^ l^atten ©omle in Otu^lanb bie 3Bege gebahnt. SDer erfte,

roeld^er ©omte'g in Olu^lanb gur ©eltnng brad^te, mar ber

leid^tfertig über alleg abfprei^enbe ^iffareff. fUeben ©omte bel^aupteten

fid^ inbeg an ber 3^ema ait^ bie bentf(^en '^^ilofop^en. ,,©g giemt fid^

1 F. 265. 2 F. 304. 3 Y, 325. 340. ^ F. 362. & F. 351.

6 F. 366. F. 367. 372. 8 y, 372. 9 F. 381. p, 332 .

F. 388. 12 F. 390. y. 391 ss F. 408.
13 q3gt. Revue pliil. 1877. II. 83, unb 1879. I. 342.
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170 n. 33eti)egung au^er^alb ber an ßomte anfnü^fenben ©c|ulen.

fagt 33ttrt), „ha% ratr mit unferen erbärmlid^en ©e^irnen über bie

ol^mptfc^en 0c|äbet ^eutfc^lanb§ §u ©erid^t 0o üottjog ficb

in Sftu^Ianb bur($ ben ©inffufe ber beutfd^en ^l^itofop^ie halb ber

Uebergang oom reatiftifd^en ^ofitini^muS ©omte’g jum „fritifd^en" ber

iJleofantianer.

154. Seffeiüitfd^. — tppifi^er Vertreter biefe§ Uebergangg

fann ^Öeffemitf d^ gelten, ^erfetbe nere^rt ^mar ©omte alg ©enie unb

nimmt au^ beffen ©eje^ non ben brei 0tabien gegen 0pencer in 0d^ul^,

mei(^t aber fonft in faft allen ^nn!ten non ber Se^re ©omte’g ab

Später 2 befannte er [id^ fogar offen §um ,,beutf(^en fritifd^en 8^eali§mu§",

mie er oon ben D^eofantianern Sange, Stoenariuä, D^ie^t, ©bring in ber

„3Siertetja^rgfcbrift für miffenfd^aftlid^e ^^ilofop^ie'' oertreten merbe. ^ie

m if f enfd^aftu d^e ^^^Uofopbie, fagt Seffemitfd^, moüe bie @pecuIation auf

fritifd^em 2ßege begrünben, bie pofitioiftif d^e (©omte, Sittre) hingegen

glaube ba§ Problem einfad^ burdl) „Slmputation" gemiffer mid^tiger fragen,

bereu 33e^anblung fie furjtoeg unterfage, löfen §u fönnen. Sittre unb

Sßprouboff fommen gleid^ ben ruffifi^en ^ofitioiften bei Sefferaitfd^ fe^r

übel meg. 33ei atfebem ^anb^abt inbeä Seffemitfd^ bie ^oligei gegen alle

metapl^pfifd^en 3been t^atfac^lid^ nod^ ftrenger al§ ©omte. 0ein ^xitU

ci§mu§ unterfd^eibet fic§, toie bie Revue phil. ^ bemerft, oom ^ofitioBmuä

me^r ber gorm, alä bem ©eifte nad^.

155. 9^. ©rot. — ©ine anbere c^arafteriftifd^e ©rfd^einung be§

ruffifd^en ^ofitioiämug ift 9^1. ©rot. ©erfelbe t^at, al§ i^n ©rjbifd^of

9^ifanor, ^erfaffer eine§ großen 2öerfeä über ben ,,^ofitioi§mu§ unferer

3eit", megen feiner 33efebrung ju fpiritualiftifd^en 3lnfd§auungen beglücf?

roünfd^t ^atte, ben begei^nenben 2lu§fprud^, er §abe nie feinen frül^ern

comtifd^spofitioiftifd^en 0tanbpunft aufgegeben, fonbern fei immer gerabe§=

toegä fortgefdjritten. 2ßenn er l^ierbei, bem äöanberer gleii^, meld^er um

bie ©rbe ge^^t, fein eigener 2lntipobe getoorben, fo fei bieg eben eine

©igenl^eit ber p^ilofop^if($en gorfd^ungl

156. ©in Urt^eil über bie ruffifd^e p^ilofop§ifc|e Siteratur im

allgemeinen. — 9ßir oergicf)ten barauf, no(^ anbere ruffifd^e ^ofitioiften

1 Lessewitsch, Opuit Crititcheskago Izsliedovania Osnovonatchal

Positivnoi Philosophii (3Ser[ud^ einer fritifd^en Darlegung ber ©tunbprincipien ber

pofitiren ^^ilojopbiO- St. Petersburg 1877. Stassulewitsch.

2 Pisma 0 Nautchnoi Philosophii (SSriefe über fritifd^e ^p^ilofopbiO- St. Peters-

burg 1878. 2 Revue phil. 1879. I. 342.

^97. @rot, ^^arafter unb ßiel meiner ip^ilofop^ie. 5D7osfau 1886. 3Sgf.

Revue phil. 1887. II. 666.
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A. 2)er freiere ^ofitiöi6mu6 in ber ^t;Uofop^ie. 171

f)kv ju nennen, nnb raoUen nur no(^ ein paar 0teHen au§ einem, tute

un§ bünft, fe^r jutreffenben IXrt^eit ber Kevue phil. über bie ruf]ift§e

2Bifjenfc§aft unb Literatur im allgemeinen l^ter^erfe^en. ^te genannte

3sitfc5^nft jc^reibt:

„3mei 3Sorte brüten reb^t gut ben allgemeinen (Sinbruc! au§, melcben

man bei Sefung ber ruffifd^en pbtlofopbif<^ßn 0d)riften, populärer fomobl al§

miffenfd^aftlibber, empfängt: Unreif

e

(insuffisance) unb 9f^abifali§mu^. ..

®ie Unreife nerrätb fibb b^uptfähblicb burbb ben 5lbgang ernfter ^Sorftubien,

ber fidb mit einem SJlangel an inteüectueUer @^ulung ober logif^er 0cbärfe

paart, ^^iefe Unreife bringt ben ganzen 3^ei^ (naturmücbfigen) bäuerifd^en

2ßefen§, aber aubb aUe D^abbtbeile begfelben mit fibb. 2)er SRabifali§mu§ ift

oieUeii^t befferer 5lrt. ®er flaoifbbe ®eift nerfbbmäbt nebenfäbblibbe 35orfragen

ober fümmert fibb ni^t barum, . . . fo inbaltfbbmer fie aubb fein mögen, ©r

umgebt bie ©bbroierigfeiten lieber, al§ ba§ er fte überminbet. 9Jlit naioem

geuereifer gebt er auf ben ^ern ber ^inge lo§, unb mit bpjantinifbber ^eim

beit oerbirgt er oft fogar fibb felbft feine ^ablreibben unoermeiblibben ©nt?

täufbbungen. . . ^urg, man b^^l Sefung ber 0pecialu)erfe be§ 2lbenbs

lanbeS ben ^inbrubt, . . . ba§ man in ber Sltenge iBübber, roelbbe täglibb in

©eutfcblanb, (Snglanb, granfreibb unb erfdbeinen, leibbt bie logifbben

0^ni^er, 2öiberfprübbe unb ^rugf^lüffe mieberfinben !ann, raelbbe bie gang?

bare '^bi^ofopbie O^ufelanbS oerungieren.'' ^

b. ^orbanieriRa.

3n ber Svenen 2öelt ftectt bie ^b^^ofopbte nabb bem ^tnnlep

§allg nobb in ben Itinberfbbuben. finb bort ebenfo feiten,

al§ in ^f^ormegen bie 0dblangen. 33eim roiffenfbbaftlibben Unterribbt bienen

in ben ^bereinigten Staaten 0pencer, Seme§, Karmin, §nplep nnb §äcfel

al§ Seitfterne^. 3nbe§ mabbt man aubb ^en freibenferifdben 2lmerifanern

bie ©rfabrnng, ba^ fie, gleibb ben Freimaurern nnb 0ocialbemofraten bei

nn§ ju Sanbe, mit um fo größerer ^nnerfibbt im Dramen ber Sßiffenfdbaft

über religiöfe 3Babrbeit abfpredben, fe raeniger raabre Sßiffenfbbaft fie

beji^en.

157. 5ltbeiftifbbe 5leu gerungen amerifanifbber ^ofiti=
oiften. — 00 oerfünbete beifpielSmeife Subefing al§ Übertreter ^ablreibber

amerifanifbber F^cibenferoereine fcbon auf bem berübbtigten freibenferifdben Sintis

concil ron 5Reapel (1870) ungefähr in benfelben mie e§ 1889 bei

ber iBruno^F^ier gefbbab*. ,,^er (Sult be§ @lauben§ müffe burbb bie Kultur

ber 2ßiffenfd)aft erfebt" merben, bie Siffenfbbaft müffe „bie 33afi§ unferer

(Sioilifation" bilben

1 Revue phil. 1888. II. 514 s. ^ Revue phil. 1879. I. 582.

2 3^^tfdbrift La Philosophie positive VI. 309 s.
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172 n. ^ofitiüift. 93eti)egung au^er^alb ber an (Somte anfnü^fenben ©d^ulen.

3). 33 eil, ^rofelJor tn 5yieit);^orf, legte im Modern thinker um
biefelbe 3ßtt ein ©laubenSSefenntnig ab, ba§ mit bem ^omte'§ nöUtg übers

einftimmt. ^a§ malere pd)fte 3Befen fei bie Sütenf^beit. 2lüe ©ötter feien

nur Sbealiftrungen be§ 9)lenfd^eu. ^ie SJtenfcbbeit fei ba§ einzige reine äRetatt

in allen Segirungen ber ©ottbeit. ©ie mabre 9^eligion fei bie auf bie Statur?

gefe^e gegrünbete, auf bemiefene 3:batfad^en geftü^te. ^ie ^3riefter ber SSers

gangenbeit appeEirten an ba§ Unerfennbare, bie ber 3nlunft rooEten nur (Srs

flärer be§ ©rfennbaren fein. 3)ie mabre Eteligion gebe barin auf, bag aEe

menfd^licben strafte fibb nereinten, um biefe ©rbe in ben §immel ber alten

@age um^ufi^baffen k

3n äbnlid^em 0inne mirlten auch ß^rolp, ber Herausgeber beS New York
Herald, unb ber Liberal Club in 9^em;^orf

158. ^te „^oralifdben ®ef ellfdbaf ten". — 0päter bilbeten

fidb in Elorbamerifa eigene ,,53^oralif dbe ®ef ellf dbaften" jur 3lu05

Übung ber rein natürlidben Eleligion.

geli^ 3lbler ftiftete bie erfte berartige ©efeEfdbaft in Ecem;3)orL

3Ö. ER. 0 alter, 0d^üler 3lbler§, grünbete eine foldie in (Chicago.

biefer ©efeEfdbaften ift e§, mit 3luSfd^lu§ non „antbropomorpbiftifcben ©otteSs

begriffen, religiofen gabeln unb ©ebeten" fidb auf ©runblage ber miffenfcbafts

li^en Eßeltauffaffung ber moralifd^en unb focialen Eieform (3lltruiSmuS) ^u

mibmen. 3llS baS bebeutenbfte 35ud§, meldieS uon Elnbängern biefer D^tid^tung

neröffentließt mürbe, fann 0alterS „Eleligion ber ERoral" (^Berlin,

griebridö; überfe^t non ©i^pEi) betrachtet merben. Ungefähr in bemfelben

0inne finb in 3lmerila thätig: 0tanton ^oit in ^^h^^^^belphia unb^aul
(SaruS in (S^h^cago. ©aruS ift jeht Herausgeber beS pofitbiftifd^en Open

Court, ^n feinem The idea of God (1888) befennt er fidfi gum

„©ntheiSmuS". 3Rad^ ihm ift ©ott baS moralifd^e Seben in ber Etatur,

ein 3beal; nicht ein augermeltlidieS perfönlid^eS Eöefen. ^^iefer immanente

©ott, biefeS 3beal, ift nid§t buri^ Gült unb ibololatrifd^eS ©ebet, fonbern im

©eift unb in ber Eöahrheit ^u oerehren. 3n feinen ^ule^t erfchienenen Fun-

damental Problems (1889) finbet ftch nid^tS 33emerfenSmertheS.

159. SDer 0ouü.\ ©rofecommanbeur Sllbert ^ifealS ©egner

beS fpofitiüiSmuS unb ElguofticiSniuS.

5Da mir mehrfaih Bewgniffe einregiftrirten, melche bemeifen, ba| bie Freimaurerei

im aUgemeinen bem atheijUfchen ^ofitioi^muS bie eifrigfte Förberung angebeihen laffe,

fo moUen mir, um nicht unbillig gu erfdheinen, hier auch ber anfdheinenb burdhauS

oerfchiebeneu Haltung ermähnen, meldhe ber jüngjt oerftorbene General Sllbert

^ife, 33/. im Or,'. non Sffiafhington (433 Third Street N. W.), ber ©enior

unb ä^gleidh ber unter 33rrn.\ geadhtetfte ^hEofoph ber HodhgrabsFreimaurerei ber

ganzen 2ßelt, einnimmt.

^ife oerurthcilt, aUerbingS in „Söorten", aufs entfdhiebenfte bie atheijtifchen

1 Phil. pos. VII. 489 ss. 2 phü. pos. VII. 168.

57U
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unb agnoftifd^en ^^enbenjen im ber Freimaurerei. (Sr tritt für einen ,,^er=

fönlid^en ®ott" ein, ireld^er D^tetigion unb (Sult mögtid^ mad^c i.

;3n ber 2;§at ift inbeö ^ife’g ©otte^begriff womöglid^ nod^ nid^t^fagenber,

taftifd^er, ungebeuerlid^er unb untrürbiger atö felbjt ber ©f)encer6 ober ber beutfd^en

^ofitioiften. toetd^er bie .Jtabbata alö Sorn alter f)^itofof)^ifd§en SSei^b^it

greift, ift bie @ottt)eit fott)o^ in il^rem ©elbft, al6 in i^ren Slttributen bi6 ju bem

©rabe „uner fennbar", ba^ mir nid^t einmal bered^tigt finb, i^r „©riflenj" in

bem Sinne ^ujufd^reiben, in meldfiem mir ©riftenj fennen 2
. ©ott unb bie 2öelt

finb ©ineö; „unb in bem einen SUtgemeinen, als feinem 2i)t3U§ ober feiner Ouette,

mar ba^ 2J^annigfaItige unb alle6 ©injetne enthalten unb eingefd^toffen; au§ bem=

fetben entmicfette e6 fidh unb trat eö h^i-'^or. Um ben ^rocefi ber Sdhöpfung ^u be=

ginnen, mu^te ©ott oor allem einen leeren S^daum in fidh l) 2 ^t)ot=

bringen [!]. ^M^nr 3^^^^ M ©ottl)eit
,
bereu D^datur annähernb alö

formlofe^, umri^lofeä, ben ganzen 9fdaum erfütlenbe^ Si^t befchrieben merben fann,

auf allen Seiten oon einem fünfte au§ in fidh felbft gufammen unb bilbet fo einen

quafüleeren D^daum. . . Unb in biefen runben ober fphärifchen Dfdaum fe|t fie ihre

©manationen (sephiroth)
, melche 2:heile ihre6 SidtjteS unb ihrer fldatur finb [!]." ^

2ll§ geeignetüe^ Shmbol für bie ©ottheit bejeidhuet ^ife in ci)nifdher Sßeife bie

au3 ben altheibnifdhen befannten Sinnbilber männtidher unb meiblidher

Frudhtbarfeit bie näher p bejeidhnen mir un8 auö 3fdüclfidht auf ba§ Sdhamgefühl

ber Sefer enthalten.

A veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur !
—

©6 ift be^eidhnenb, ba^ foldh blühenber Unfinn, foldher .<Qohn auf alten guten ©e=

fdhmad fidh im ^er ^ufftärung nidht blo^ ang Sageälidht magen barf, fom

bern fogar bie lebhaftefte 33emunberung berjenigen finben fonnte, meldhe fidf; alö

bie „33annerträger beö (avant-garde du progres) betradhten. S)a^

Bulletin ber .^odhgrabloge in Belgien ^ nennt ^ife’ä 33üdber eine „reidl;e F^nb;

grübe gefunber Sehren über ^h^^ofop^i^ unb 2Jdoral". SDfdattbem ©00 f 33.-. in

Sonbon meifl bem 33udhe Morals and dogma nadh ber Sibel unb bem Common
Prayer-Book bie erfte SteEe an

^ Ulgl. Official Bulletin of the Supreme Council of the 33^ degree for

the Southern Jurisdiction of the U. S. — Gr.’. Or.*. of Charleston, 1878,

p. 432 SS. 445 ss.; 1887, p. 186 ss.
;
Morals and dogma etc. p. 227. 240.

2 Alb. Pike, Sephar H’Debarim. The book of the words. A.’. M.*.

5638 (1878). — ®iefe ©eheimfi^rift mürbe nur in 150 ©remplaren gebrudft unb

auSfdhlic^lidh nur „by express“ an 50Utglieber be^ 32. unb 33. ©rabeS beö Supreme

Council ber Süblidhen F^ii^i^biction ber 3Sereinigten Staaten abgegeben (ogl. Offi-

cial Bulletin 1885, p. 502).

5 Alb. Pike, Morals and dogma of the ancient and accepted Scottish

Rite of Freemasonry prepared for the Supreme Council of the thirty third

degree of the Southern Jurisdiction of the U. S. and published by its autho-

rity. Charleston. A.’. M.’. 5641 (1881) p. 765.

^ Sephar H’Debarim p. 30; Morals and dogma p. 771; First and Second

Lecture on Masonic Symbolism. Electrotyped. 100 copies only printed and

plates melted down. Last researches of the Ven.*. Gr.’. Commandeur A.’. M.’.

5644 (1884). Sent by express only and only to 33*^® and 32“^® of the Southern

Jurisdiction. ^ Bulletin du Supreme Conseil de Belgique, 1888, p. 228.

® Official Bulletin, 1884, p. 33 s.
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c. Jittberc c^ättber.

160. UeBcr bte 5Iu§breitung be§ freiem $ofttiüt§mu§ in onberen flanifd^en

Sänbern, in Belgien, ^^änemarf, ^oHanb, 0!anbinamen, in ©panien nnb

Portugal nnb im SSereib^e ber el^emaligen fpanifb^sportugieftfb^en Kolonien

mar e§ un§ nib^t möglib^, au§ ben un§ gugänglib^en OneUen ein flare§ 33ilb

gu erhalten. gewannen mir bie Ueber^eugung, ba§ aub^i in allen biefen

Sänbern ber ^ofitbi§mu§ einen ^um 2^^eil Beträb^tlib^en 5Inl^ang l^at. ^ie§

mirb fd^on non nornl^erein burb^ bie ^l^atfab^e fel^r ma!§rfc^einlib^
,
ba§ bie

©tubirenben biefer Sänber nielfab^ fran^öftfbbe be^m. fonftige nom ^ofitit)i§mu§

angefte(fte Unberfitäten befub^en ober fonfl mittelbar ober unmittelbar au§

ben großen ß^ulturlänbern il^re geiftige 9Ra!§rung be^iel^en. 9^ib^t überfeinen

ift ferner, bag ber greimaurerbunb bie freimaurerifb^en 35eftrebungen ber

großen ßlulturlänber in aHe Sänber trägt, über melbne pc^ ba§ 9^e^ feiner

Sogen erftre(lt.

2ßir führen nur einige ^n^tfabnen an. 2)ie SJlabriber Rivista con-

temporanea ergriff bereits 1876 in einem 5lrtifel: El Positivismoy la Civili-

sazion für ben ^ofitbiSmuS Partei. Oct. Soi*§ legte 1886 in einem eigenen

SBerfe : Lo Accessibile y lo Inaccessibile (Madrid) ben ^^optioiSmuS bar. —
3n ^orto begann 1879 eine graeimonatlibne 9teoue gu erfb^einen: 0 Posi-

tivismo, dirig. por Th. Braga et Julio de Mattos. ^e^eira SSaftoS

gab ferner Principios de philosophia extrahidos de Curso de philosophia

positiva de A. Comte (1883) unb Comte o Positivismo (1881) l^^rauS. —
bat ber gemefene SJUnifter be§ Innern, ^rofeffor Saftarria, für

ben ^optiüiSmuS in ber ^oliti! ein. — 3n § a b a n a oeröffentlibnte Enrique

3ofe 53arona, 4$rofeffor an ber bortigen Unioerptät (1879—1888), eine gan^e

Steife üon pnilofop^if^en Sßerlen poptioipifbner Oti^tung. — SnOtumänien
ift ber Otec^tSprofeffor 33. ßlonta an ber Unioerptät 3affp, ein begeifterter

SSemunberer ©omte’S, feit 1875 für ben ^ßoptioiSmuS t^ätig.

2ln ber Unioerptät ^openl^agen ift §aralb ^)öffbing eifriger

3ßoptioift. — 3n ^ollanb gewann mit Op^oomer unb feinen ©b^ülern

oan ber 33iibl, ^Parb $ierfon unb §uet bie poptioipifb^e ©trömung

(©pencer=33ain) über bie beutfb^dbealiftifb^e bie Oberl^anb. — !5)er 3^lnatom

Looper unb ber ^^^ppologe ^iDonberS befennen pb^ ^u einem ^optioiSmuS

nab^ 3Irt 2ßunbt§ h — 3n 33elgien belämpft bie ©b^ule ^ibergl^ienS

ben 33optioiSmu§ mit einem @ifer, ber auf ftarfe ^Verbreitung beSfelben in

9taturforfd^er= unb mebicinifb^en Greifen fb^liepen läpt. — 3ln ber Unioerptät

(S^riftiania fa^ pb^ TRonrab fb^on 1874 oeranlapt, gegen ben ^optioiS-.

muS auf^utreten.

jDer PRerfwürbigleit l^alber woPen wir nob^ erwäl^nen, bap felbft auf

ber Unioerptät ^u jtoüo, ber ^auptftabt bereits ^optioiSmuS in

englifd^ier Segirung oorgetragen wirb.

^ Revue pliil. 1889. I. 97.
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B. pet fxmxe auf ni^i fpecififc^ ^jßifofo^j^tfr^en

§eBieieu.

S)a eg un§ p lüeit führen mürbe, ben ©triffu^ be§ ^ofitiüigmug

auf aCfen ©ebieten uerfolgeu, auf mdd^eu fid^ berfelbe geltenb mad^t,

befi^ränfeu mir uug barauf, bte pofitbiftif^e 0trörmmg auf ben praütfcb

mid^tigfteu ©ebieten fur^ §u fenn^eid^nen. fold^e !öuneu be^eid^net

merben: bte D^ded^igmif fenf d^aft, bie Dfreligtou unb bte ©r^iel^ung.

L Ser ^ofitibigmug in ber 9}ecbtömiffenftbaft.

161. ©efare Sombrofo unb bie italieuifd^e „pofitiue"

JRed^tgfd^ule. — 3ubte Dted^tgmiffeufd^aft mürbe ber ^ofitmigmug uameut-

Itd^ uom ^i^reuar^t ©efare Sombrofo, meld^er burd^ fein SBerf L’ uomo

delinquente (2 voL, 1889) ber ^egrünber ber itatienifd^eu „pofitbiftifd^en

0trafred^t§fd§uIe" mürbe, eiugefü'^rt. Sombrofo fd^reibt l^ierüber felbft in

ber 33orrebe gur uierteu 5Iuf(age be§ erften 33anbe§ be§ genannten 2öerfeg

:

,,^ag 23u(^ b^t einer neuen ©d^ule ba§ Safein gegeben, tneld^e banf

ben wirbelten ber Herren Si§^t, ^räpelin, SBtliafon), Sroi§!i, ^örnfelb, ^nec^t,

§olbenborff, 0omnter, Kird^enbeim, SJienbel, $uUbo, ©d^enerria, Bancbeg, SriCf,

^otnaleragÜ, Sifaceff, SOlin^loff, ^olofoff, ©fpinag, Setourneau, Sonnini, 9^eina(^,

0ourp, ©orre, SjRotet, Orcbangfi, SÖtanounrier
,

gioretti, le 23on, iBorbier,

S3ournet, 9touffet, 9tibot, §eger, Sllbred^t, 3öarnott, Seboffef, Samburini, gris

gerio, Sa§d^i, äUofno, Seneüi, gulci, ^ania, 3lguglia, 0ergt, San^i, ©ompili,

23ar^ilai, $ugliefe, 2JtoreIIi, Seffona, ©ofenga, Seftingi, ©olucci, Surali, 907arro,

33ene^ian unb befonber§ Sacaffagne, glefd^, 53enebi!t, 23eltrami?0ca(ca, 33irg.

Sltorfetli, ©arofalo, ^uglia unb gerri bie ^u ^ablreitben Südfen be§ 33ud^e§

auggefüüt b^^t."

Sie neue 0trafred^tgfd^ute
,

meltbe bie greibeit täugnet unb ben

^enfcben nur al§ entmitfelteg Sbier anfiebt, ftubirt bag ^erbretben

lebiglidb alg antbropologif(beg be^m. biologifcbeg
,

pfpcbotogif^eg unb

focialeg ^b^^omen, „um uermittelft ber tbalfücbUtben Säten bie gemöbn=

Ii(ben fpIIogiflif(ben Sebuctionen über bag SSerbrecben alg furiftifcbeg

^bönomen ^u erhärten
,

gu beri(btigen unb ju Derüotüommuen" ^ Sic

1 Archivio giuridico diretto da Fil. Serafini. Pisa 1890. Vol. XLIV, p. 509
;

Revue scientifique 1889. II. 684 ss. — „Secondo la scuola criminale positiva il

reato criminale non e un ente giuridico, ma un ente di fatto; non e una infra-

zione, ma una azione, che deve essere studiato come un fenomeuo naturale nelle

sue condizioni fisiche, j)sicologiche e sociali
;
atto umano che viene qualificato

come delitto secondo il movente che lo determina. E un delitto se il movente

e antigiuridico, illegitimo, anti-sociale
;
non e tale se il movente e giuridico, le-

gittimo, sociale.“ 00 barafterifirt ©olajanui (Rivista della filosofia scientifica 1889,

Fehhrajo, p. 108) nad) @. gerri ben 0tanbpunft ber pofitioiflifcben 9ted;täf(^ule.
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Sfnpnger biefer 0^ule betrad^ten bie ^pt be§ 35erbrecber§ aB baä not§=

tüenbige ^robuct feiner Organifation ober ber foctalen 35erpltmffe, in benen

er lebt. tpen pt bie 0trafe nicht ben geredeten ^er=

geltung ober ber 0anction, fonbern ben be§ §ei(oerfapen§ ober beg 0dhn|e§

ber ©efeEfchaft einem moralifch 3rren be^to. ?[Jlipitbeten gegenüber.

Sombrofo fetbft oertritt einen fe^r einfeitigen unb jugteidh ioiberfprudhä=

ooEen 0tanbpunft. ©r loiE einen „phpfifd^en 35erbredhertppu§" ent=

betf't pben. 33ie ^erbredher^unft toäre dfo nadh ihm eine eigene ?iJtenf^en=

raffe, bie 33erbredhereigenfdhaft eine Elaffeneigenthümlichfeit be^to. ein

„ataoiftif ch er EdüdffaU" in frühere 0tufen menfdhlidher ©nttoitflung.

©aneben fteEt er mieber bie bamit eigentlidh im 3Siberfprudh ftehenbe

Behauptung auf, bafe bie Berbredhernatur moralifdhe „Berrüd^theit" fei

unb bafe aEe Berbredher mehr ober meniger oerfteifte „(Spitepti f er" feien.

Be^eidhnenb für Sombrofo’g 2lrt ift bie 0teEung, raetdhe er in feiner

anthropologifdhen Slaffification einerfeitä ben ^olitifern unb anbererfeit§

ben genialen ?Edännern gutoeift. ©ie ^olitifer finb nadh ihm „latente

Berbredher", toeldhe nur fdheinbar ober jufaEig ehrenhaft finb^. ©ie

genialen ?[Ränner finb bie nädhften Bertoanbten ber Elarren^.

®. ©arbe, ber belannte pofitioiftifche ©riminalift g^^an!reidh§, bemerft

Sombrofo’S 0tubien über ben Berbredher: ,,©iefe§ 0tanbbilb be§ Berbredher§;

meines nun feit fahren auf feiner 0taffelei bepnbet, ift immer fertig unb

immer mieber non norne §u beginnen. Borgeftern mar e§ bie 0ilhouette etne§

iReu=3Bilben, geftern bie etne§ Berrüdtten, heute ift e§ bie etne§ ©pileptiferg.

Ober, beffer gefügt, biefe ^ppothefen lagern pch übereinanber, ohne fich nöEig

^u becfen. ©ie le^te miE fidh ^mar mit ben beiben erften gu einem ©an^en

oerfi^mel^en. 0ie ift aber nur ein anthropologifdhe§ Bulimpfeft. . . ©§ tjl

faum glaubhaft, mie ein ©elehrter non foldhem Edange fidh burch übereilte

Urtheile ben ©eifte§bltdl fo fehr trüben fonnte." ^

Sombrofo fiel benn auch, nachbem er auf bem erften ©ongreg für ©riminals

5lnthropologie gu Edom (1885) faft aEein ba§ große Eßort geführt h^tte,

bereits auf bem ^meiten ©ongreß in Baris (1889) mit feinen ^ilnfchauungen

glän^enb burcp. Edur ^uriften (©arofalo. Bugliefe, Ellimena) traten hier noch

für ben „BerbrechertppuS" ein. ©ie Biologen, Elnthropologen unb Eler^tc

aber miefen benfelben entfdhieben ^urütf. ©. ©arbe bemerft hi^^^u, inbem er

bie 0tichmörter feines ©egnerS gegen biefen felbft fehrt, Sombrofo hu'^c crs

fahren fönnen, baß „nom ©apitol ^um tarpeifchen gelfen, oom ©enie pr
Edari’heit ber ©ßeg ni(ht meit fei, unb baß neue 3been gemöhnlidh einen ^ern

oon Edarrheit enthalten" ^ Eluf biefem ^meiten ©ongreß fam bie Ueberjeu=

1 Revue phil. 1889. II. 464.

2 L’ uomo di genio. Torino 1888. 5^ ed.

3 Revue phil. 1889. II. 450. ^ Revue scientif. 1889. II. 686.
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gung gum ©urd^bruc^, ba§ bte ^erbred^ereigenf^aft ntc^t „9^taffent^pu§" fei,

fonbern utelme^r im ©egentl^eil „5ltt)pie", b. 1^. „eine nitale unb fociale 5lbs

meidbung nom ©ppu§" ^

5luf bem lebten @trafredbt§congre§ in ^^$eter§burg (1890) traten Som=

brofo’ö 3lnfid^ten fo fe^r in ben §intergrnnb, ba§ i^rer beinal^e nur nod) in

abfäEiger 2Beife ©rmäbnung gefd^al§. ©)er Ü^uffe 0pafomiq äußerte barüber

im SRamen ber Petersburger ©efeUfdbaft ber ;3uriSprubenj
:

„©)er 9tabifa=

tiSmuS ber ©runbfä^e ber antbropologifd^en ©d^ule ift ein §inbernig für bie

unmittelbare praftifd^e Permirflid^ung i^rer 5lnfd)auungen. 2)iefelben fd^einen

auf bie Seftimmungen beS neuen italienifd^en ©trafgefepud^eS feinerlei (5in=

fing auSgeübt ju ^
5ludb ber befannte Profeffor iöenebilt in 3Bien

erflärte fi(^ , obmobl er bie allgemeinen Principien ber pofitinen ©riminal=

^bnt^ropologie annimmt, gegen Sombrofo’S ataniftifd^e 3Serbredbert§eorie

^

@benfo %. t). SiS^t^

33ei aüebem fä^rt bie italienifd^e pofitioiftifd^e OtecbtSfcbule fort, toeit über i^re

ioabre S3ebeutung bem miffenfd^aftlid^en 3[ytarFte für i§re Se^re 9teclame

ju mad^en. (Sine eigene, feit 1880 erfd^einenbe 3eitfd^rift ^ fte^t in i^rem ©ienfte.

Unter ber prunfenben §irma Biblioteca Antropologico-giuridica (Torino, Bocca)

betreibt ein (Sonfortium, an toeld^em au^er Sombrofo 9t. ©arofalo, 5Jtarro, 33ale=

ftrini, (SereEi, SaSc^i, ©onnini, b’2lguanno, Puglia, (Snrico gerri, 2tg. ©etti,

pietro (Sogliolo, ©iul. gioretti
,

(Sompili, Stlongi, (Sarneoali, Ö. ©rago bie paupt=

fäd^lid^fien ^etpeiligten [inb, bie Süd^ersgabrifation in großem ERa^fiabe.

162. ^nx (Sparaf teriftif beS ©eifieS unb ber „^iffenfdpaftlicpfeit" ber gors

fepungen biefer pfi)dpiatrifdp=criminalifiifdpen ©dpule — tooEen mir folgenbeö beifpiels=

meife ermäpnen. ©. ^erri, ein ^auptoertreter ber ©dpule, ein ©dpüler Strbigö’s,

Profeffor in 33oIogna, mi|t bem ©tubium beS 3SerbredpenS in ber ©piermelt bie

pödpfte 33ebeutung für bie gebeiplicpe ©ntmidlung ber ©trafredptsmifjenfepaft bei. ©r

behauptet in feinem 3öerfe Le uccisioni criminose tra gli animali bie OÖEige

^bentität ber 33erbredper=ERotiüe bei ERenfdp unb ©pier. — ©er ©elbftmorb unb

baS ©uell, fo füprt er in einer anbern ©dprift (Omicidio — snicidio, 1884) aus,

finb nur bann unerlaubt, menu benfelben ein antifocialeS ERotiü gu ©runbe liegt,

©ie jübifdpe Sogil (ber 33ibel), meldpe jeben als ERörber Oerfolge, ber tobte, opne

nai^ bem Pemeggrunbe ^u forfepen, fei abfurb u. f. m.

©iufeppe ©ergi, eine anbere .^orpppäe ber ©dpule, erflärt in feinem einleitem

ben ißortrage Psicosi epidemica jum „f^-reien ©urS ber ©riminal=2tntpropologie",

meldpen er am 16. DRooember 1888 an ber Unioerfität 3Rom pielt, bie pilger=

faprtcn jum Rlpoftolifdpen ©tuple anläpdp beS prieEerjubiläumS Papft

2eo’S XIII. unb bie „fflaoifdpe Untertoerfung unter ben ^eiligen 33ater" als eine epi=

bemifdpe Pfpepofe unferer 3eit, mie bie .^reuj^üge eine foldpe beS ERittelalterS gemefen

feien. ,,©ie proppeten ©t. pauluS unb ERopammeb," fäprt er bann fort, „ber

ERapbi, Sajjaretti finb lebendige 33eifpiele berfelben 5lrt. ©benfo bie ERormonen unb

1 Revue scientif. 1889. II. 687.

^ Archives de l’Anthropologie criminelle 1890 V. 517 s.

3 33encbift, 5luS ber Parifer ©ongre^jeit. Eßien 1889.

23gl. ©entralblatt für DRecptStoiffenfdpaft 1890 (3an.) ©. 156.

5 Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale.

@vu£»er, 2er ^tloittiiDiSmu».
— — 12
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©fo|)^cn unb über§au^)t jebe menfd^Iid^e SSerirrung, treidle leidet jenen ^Dft)d^ijd^en

(Sd^tüinbel erzeugt, ber langfam ober fd^neU im miinberfüd^tigen 3Solfe um [tef; greift

unb ba^felbe ^um Urnfturg ber fociafen Orbnung ^intreibt." ^ — ©etbft 3tuSfätte auf

i)3a|)|t, ©^Üabu6, 2Jtönd^e unb ^efuiten gef)ören in ben „miffenfdfiaftli^en" ©d^riften

itatienifd^er ^ofitioiften nid^t §um Xtngemöt)nlicl^en.

SSefonber^ gern pflegen fid^ bie pofitioi^ifd^en Sriminotogen iprer

reid^en 5lnf)ängerfdf)aft in ruffi[df>en ©eleprtenfreifen ju rüpmen K (Srnft^afterc ©tubien

über ruffifd^e Sfded^tgmifjenfd^aft^ paben jebo^ ergeben, ba^ bie italienifd^en ,,^fi)d()iater"

aud^ in biefer ^inftept ba§ Opfer ber Oäufd^ung („^fpd^ofe") mürben. 9Xod^ ftarer

trat biefelbe X^atfad^e auf bem bereite ermähnten Petersburger (Songre^ l^eroor^ 58e=

^eid^nenb für bie gebrühte Stimmung, in metd^er fid^ Sombrofo felbfi megen aE biefer

ERi^erfotge befinbet, ijt ein oon ipm neulid^ an gerid^teter Prief^. ^n bemfelben

oerfid^ert ber Perfaffer beS Uomo di genio ben ber Bete humaine, ber mit il^m baS

Sd^ieffat aüer großen EJiänner, oerfannt gu merben, tpeile, feiner märmfien Sympathien.

^ro^bem aber ßombrofo’g eigentl^iimlid^e Qbeen au^erl^alb 3^alien§

Tüentg 2ln!(ang fanben, ift bod^ nid^t p läugnen, ba^ bie poptioiftifi^e

Strömung im allgemeinen, unb graar nid^t §um geringften "^^eife bnrdf?

bie 33emü!^nngen ber poptiüi[tif(^en Oled^tSfd^nle in Italien, meite juriftifd^e

Greife ergripen l^at. S)ie befonneneren poptiniftifd^en (Kriminologen, meld^e

bie übertriebene Betonung beg patl^ologpdöen unb ataoiftifd^en 9J^omente§

in ber ^erbred^ertl^eorie tabeln, meifen bei ber ©rflärnng be§ ^'erbred^er=

t^nmS ben pfpd^ologijd^en unb focialen gactoren bie Hauptrolle ^u. 0ie

fönnen bemgemäp al§ „0ocial=(Kriminologen" be^eid^net merben. 35on

biefen pnben einige, loie ber ©ocialip 9^apoleone (Kolajanni, ein be=

geiperter Slnl^änger (Krifpi’g, U3ieber bie HEupturfad^e be§ ^erbred§en§ in

ber focialen Ungleii^^eit. Elad^ ben anberen, al§ bereu l^eroorragenbfter

2Sertreter ^arbe® betrad^tet merben fann, ip ba§ 35erbred^en bas

3tefnltat ber oer)($iebenartigPen focialen 35erpltnipe unb ^O^ipnerpltnipe

gnfammengenommen.

^ Rivista della filosofia scientifica 1889, p. 169 s. — Um OoEftänbig ^u

fein, patte Sergi bei feiner 2tupäptung ber „Pfyd^ofen" auep beS ©aribalbbiDtaspnU

tSutteS, ber SatanSpymnen (?:arbucci’S
,

ber @iorbano:33runojgeier unb fo man^er

anberen ©rfd^einungen in ber officieEen 2BeIt ^tatienS ©rmapnung tpun müffen.

2Garofalo, Di una rniova scuola penale in Rnssia, im Archivio di

Psichiatria. Vol. V. (1884) p. 328 ss.

3 Dr. 2Ufreb f^-raffati, Oie neue pofitiüe Sd^ule beS Strafred^ts in Etuplanb,

in ber ßeitfd^rift für bie gefammte Strafred^tsmiffenfd^aft, 33erlin 1890. 58b. V. S. 607 ff.

^ Archives d’Anthropologie criminelle 1890, V. p. 314 ss.

3 EEitgetpeitt in Archives d’Anthropologie criminelle 1890, V.
i>.

583.

3 58gt. G. T ar d e
,
Les lois de l’imitation. Paris, Alcan, 1890. — „La societ6

est l’imitation, et l’imitation c’est une espece de somnamb nlisme“, fagt

Oarbe in ber Revue phil. 1884. II. 509. Oer Sefer fiept, ba^ fetbfi bie ^ppo=

tpefen auS bem ©ebiete beS ^ypnotiSmuS bereits in bie Ete(ptsmiffenf(paft pinein=

getragen merben.
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B. S)er freiere i)3ofit{üiöttiu§ auf nid^t ffjecififd^ fj^ofo^j'^ifd^en ©ebieten. 179

2> Ser 550fitit)i^mu§ in ber nnb Meligimiömiffenfcliaft»

einer ber ^auptpunfte, trenn nid^t gerabegn ber trefenlli^fte

Sel^rpimft be§ ©omte’fd^en ^ofitiüi§mu§ mn§ ber 0ai^ be^eid^net trerben,

ba^ aud^ bie fociaten ^^nomene nnb barunter ror allem ba§ b(^upt=

fäd^lid^fte berfelben, bag religtöfe, feften ^aturgefe^en unterrrorfen feien

unb bafe biefelben im attgemeinen menf^^eitlic^en (SntiridtlungSproce^

fammt nnb fonberg nur eine retatioe ^ered^tigung l^aben.

0eit ^omte’g Stuftreten ift eine gange gtut ron gefeKfd^aftgtriffen?

fd^aftlid^en, rölferpfpd^ologifd^en, et^nologifi^en 0d^riften erfd^tenen, tretifje

mel^r ober minber ben ron i^m anggefprod^enen 0tanbpunft rertreten.

Stbgefel^en ron gal^Ireid^en grangofen unb ©nglänberU; befennt fi($ fetbft

ber rietgenannte beutfd^e ©tl^notog ^rofeffor 23aftian gu S3erlin gu

äl^nüdöen Slnfcbauungen Stud^ 0d^dff(e, ber befannte 0ociaIpoUtifer,

betregt ficfj in feinem „S3au nnb fieben beg fociaten ^örperg" in einem

3beenfreife, tretd^er mit bem (Somte’g nnb 0pencerg mannigfadije S3e?

rül^runggpnnfte ^at. U. f. tr. u. f. tr.

163. Sie erften Sel^rftü^te ber r ergteid^enben 9teti'

giongiriffenfc^aft. — ^efonberer pflege erfreut fid^ gegenträrtig

im fird^enfeinbtid^en Säger bie r ergt eic^enbe 9tetigiongirif fen^

fd^aft. S3ereitg 1879 rrurbe am College de France auf Slntrag ber

pofitiriftifd^en S3rr.*. iß. ^ert unb 3- Serrp ein Se^rftu^t für rergteid^enbe

Oleligiongtriffenfd^aft gegrünbet, benen batb ü^ntid^e Se^rftü^te in S3rüffet

(1884), in 9iom (1886), in Ungarn, ©ried^entanb unb an ben rier

Unirerfitäten ^otfanbg (1887) folgten.

,,©g gibt", fo fdbveibt barüber ©mmanuet Cogquin^ „in alten Singen

SJioben, im Unglauben, mie in altem anbern. §eute ift bie ,@efd^id^te ber

S^eligionen) bie ,9ietigiongn)iffenfdt)aft‘ in berSJlobe, ein ^ampfmertgeug, metcbeS

unter bem SSormanbe, bie rerfdt)iebenen biftorifi^ betannten Otetigionen mit;

einanber gu rergteid^en unb in i^re ©temente gu gertegen, beftrebt ift, ben

©tauben an bie ©^ifteng ober oietmel^r an bie SJtögtid^feit einer geoffenbarten

D^etigion gu untergraben."

1 5)er[elbe fd^reibt in feinen „iJtttg. ©runbgügen ber ©tt}notogie, i]3rotegomena

gur SSegrünbung einer naturtoifjen[(|afttid^en q3fi)^oIogie auf bem SiJiateriat beö Spötter:

gebauten^", 1884, 0. 130: ,,^it .^ilfe ber auf ben ©rgebniffen ber ^ntbropotogie

unb ber Singuiflif fu^enben (Stbnologie bürfte e^ möglidC) fein, bie @efd)id^te in ben

ÄretS ber iRaturmiffenfd^aften eingufü^ren unb bie gefd^id^tlid^en 33orgänge

ebenfo alg gefetjmä^ige oerftet)en gu lernen
,

mie man bereite ben größten 2;t)eit ber

im iöereid^e ber p£)i)fifc£)en Otatur fidt; abfpietenben ißorgänge in i^rer ftrengen @efeb=

mäfigfeit erfannt l^at."

2 Moniteur universel, 7 Sept. 1889.
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180 II. 33ett)egung au^erl)alb ber an (Sonite anfnü^fenben ©deuten.

®ic fatl^olifd^e Revue des religions fagt mit „2Jtan täufd^e fic§

nid^t barüBer, bie Strömung, meld^e btefe Se^rftül^le ber 9^eltgion§gef^id^te

errid^tet l^at, ift btefelBe, meld^e bie tBeotogifd^en gacultäten unterbrücft unb

ben 3fieIigion§unterrid^t in ben 3Solf§fd^uIen nerboten 9^eligion§s

unterrid^t foll fünftig raiffenfd^aftlid^, augerl^alB atte§ ^^ogma’§ unb ader (Som

feffton ertl^eilt merben. SJtan l^at in biefem 0inne Bereite Programme für bie

brei ©tufen be§ Unterrid^tS, primär?, WliütU unb §od^fd^ulen, au§gearBeitet." ^

164. §auptfäd^Ud§fte of f enbarungäf einbUd^e 33ertreter

ber uergleid^enben S^eligionämiff enf c^af t. — 3m offenBarungä^

feinblid[)en ©inne rairb bie neue Sßiffenfd^aft namentlid^ nertreten non

'UduHer in Opforb, 31. Dftenide, ^[Raurice 33erneg, (S. ddenan

in ^ari§, (S. ^iele in !i^eiben unb 33. SaBanca in Olom. 3^^^^

©tanbpunft nad^ finb bie brei an erfter ©tede Genannten dtationaliften

unb nur bie jule^t ©enannten mel§r ober toeniger ©oolutioniften unb

^ofitioiften. 3ttbe§ Be^anbeln ade ba§ Problem in mefentlii^ pofitioi=

ftifd^er SSeife. ©ie fteden bie (^riftlid^e dleligion in eine dlei^e mit ben

^eibnifc^en D^leligionen unb Betrad^ten biefelBe nur aB eine ber oielen

'^l^afeu menfd^ti^er ©ntmicflung, u)el(^e angeblich, raie ade übrigen, nur

„relatioe" 33ered^tigung l§abe.

®er „D^ationalift" dde rille 33. eignet fid^ gleich rieten anberen im

mefentlidhen (^omte’S fociologifdhe§ ©efeb (ron ben brei ©tabien) an, wenn

er ba§felBe auch corrigiren gu müffen glaubt. D^ach ihm Betrachtet ber SJ^enfdh

im erften ©tabium bie 3Belt al§ unter bem ©influb arbiträrer 3öiden

ftehenb, meld^e er fi(^ günftig ftimmen mu§ — naturiftifcher ,
animiftifcher

©tanbpunft; im gm eiten ernennt er bie ©pifteng normaler ©efe^e, aber mit

einem hödhften 3ßiden barüBer, ber bie ©efe^e gu ©unften be§ dJtenfdhen

Beugen fann — dRonothei§mu§
;
im britten anerkennt ber dRenfdh bie um

abänberlichen D^aturgefe^e al§ gleidhmefentlidh mit ber ©ottheit, al§ „Srrabia^

tionen be§ admächtigen, unenblii^ien ©ebanfen§ in 3eit «ub ddaum'^ —
moniftifi^er 3laturali§mu§ ^

Sabanca, meld^er adgemein al§ ^ofitirift Begeidhnet mirb, legt ben

„neuen ©tanbpunft", gu melchem auch er ftdh Befennt, mit ben 3ßorten bar:

®er „a superiorisdJlethobe ber ©upranaturaliften" unb ber „a priori^dRethobe

ber Station aliften" fei in ber 9feligion§miffenfdhaft bie „a posteriori;2Rethobe

ber methobifchen
,

fritifd^en ©rforfd^ung ber urfprünglid^en

1 Revue des religions, Paris. Rue du Bac. No. 1, Mars 1889.

2 A. Reville, Les religions des peuples non civilises. Paris 1883. 2 vols.

33gl. baä guftimmenbe 9teferat hi^^^üBer oon 911. 3Serne^ in ber Revue phil. 1884.

I, 305

—

318. — 39t. 3Serneö mibbittigt eö gmar, bab man bie oergletihenbe 9teIigion§:

miffenfcBaft tenbengiöö gum ©turmbod gegen bie .Kirche mad;t, hnibigt aber im

übrigen gleid^faU^ ber oben begeid^neten, mefentlid^ pofitioiflifchen 21nfdt;anung über ben

©egenftcinb (Ogl. M. Vernes, Histoire des religions. Paris, Leroux, 1887).

578



B. ®er freiere i]3ofitiüi^mu6 auf nid^t ffjecififd^ fj^ilofofj^tfd^en ©ebieteu. 181

^ocumente" gefolgt*, er fadjlid^ oödig mit ©omte üBereinftimmt, be;

meift folgenber 5lu§fprudb f/©cute ift e§ infolge ber gorfd^ungen ber

miffenfd^aftlid^en ^l^ilofopl^ie ni(^t me^r ®ott, ber ben SJtenfd^en nac^ feinem

©benbilbe fc^iafft; fonbern e§ ift ber SJtenfd^, ber ®ott nad^ bem feinigen fc^afft.

§eute ift e§ nid^t me^r ba§ göttlid^e SSerougtfein, meld^eS ba§ menfd^lid^e S3e=

mugtfein unb fertig in bie 0eele eingiegt, fonbern ba§ menfd^lid)e iBemugts

fein, meld^eg aHmäi^lidl; pd^ felbft unb l^ierauf ba§ göttlidfie SSemugtfein ober,

ma§ basfelbe ift, bie ©ottl^eit bilbet."
^

5Jtad£) ©upan, ber fid§ gum „moniftifd^en 9ilaturali§mu§'' befennt, müffen

ade dteligionen oerfd^minben unb bepe^t ba§ religiöfe 3beal in ber „religiöfen

5lnomie", b. 1^. in ber Unterbrüdlung aller ^^ogmen, in ber nödigen ^e;

freiung be§ 3nbioibuum§. 5ll§ ba§ einzige, raa§ non ber dteligion bleibe unb

in berfelben ad^tungSnjürbig unb emig fei, bejeidfinet er „ba§ 3Serlangen, gu

miffen, ba§ ©efü^l nom Unerfannten unb Unerfennbaren, ba§ 33ebürfnig nad^

einem Sbeal" ^

Ueber dtenan, melcber in „nid^t m if f enf d^af tlic| en" toifen non

ben ungläubigen 35ertretern ber nergleid^enben 9teligion§miffenfcl)aft bei meitem

ben grögten (SinPug au^geübt ]§at, bemerfen mir nur, bag feine „Söiffenfdbafts

lidfjteit" felbft in befonneneren gleidbgefinntcn Greifen nid^t im beften dtufe

fte^t. d)t. 3Serne§ bezeugt 33.: dtenan „ftü^t pdb (in feiner Histoire du

peuple d’Israel, 1887) auf eine gebred^lid^e ©runblage, bie nor einer ernften

Prüfung nid^t hefteten lann" ^ SDaoib ©aftedi fagt über baSfelbe Sßerf

Otenan§: „dtenan bilbet pd^ mit feiner au§fd^meifenben ^ünftlerp^antape felbp

feine ©efd^id^te be§ ifraelitifd^en 3Sol!e§."
^

3. $er ^optiDi^mu^ auf bem ©cbietc ber ßrjiebung uub beö Unterricfit^*

©a bie ©r^ie^ung ber Sugenb ba§ bei meitem mirffamfte ?07ittel

ift, umgeftaltenb auf bie 3lnf^aiutngen unb Bitten ber ^fJtenfd^l^eit ein=

jurairfeu, fo ift e§ uid^t ju uermuubern, bag bie mäd^tige poptiuiftifd^e

0trömuug uuferer ^age pd^ aud^ auf biefem ©ebiete laut geltenb mad^t.

165. p^ofitiüiftif^ e päbagogifd^e Literatur. — 2lu§ ber

pofttiüiftifd^en Literatur über biefen ©egenftanb ermähnen mir §ier nur

folgeube 0d^riften: H. Spencer, Education: Intellectual, moral and

‘B. Labanca, II Cristianesimo primitivo. Studio storico - critico.

Torino 1886. 3Sgl. ba6 dteferat darüber oon 50t. 3Serne6 in Revue phil. 1886. I. 495.

2 Rivista della filos. scientifica 1889 (Apr.) p. 323.

3 J. M. Guy au, L’irreligion de l’avenir. ^]tude de sociologie. Paris,

Alcan, 1886, p. 332.

^ Maurice Vernes, Precis d’histoire juive. Paris, Hachette, 1889, p. 7.

^ „II Renan rifä con la sua artistica e vaga immaginazione la storia del

popolo d’ Israel.“ Dav. Castelli, Storia degli Israeliti dalle origini fino

alla monarchia secondo le fonti bibliche criticamente esposte. Milano 1887.

II. 342.
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182 n. ^ßenje^ung au^er^alb bev an (Somte anfnüpfcnben 6d()ufen.

physical (voax 1890 in mel§r a(ä 20000 ^Templaren verbreitet unb gilt

in pofitiüiftif^en Greifen aB bie mafegebenbfte 0d^rift über ben ®egen=

ftanb). — A. Bain, Education as a science (1885, 5*^ ed.). —
Gabr. Compayre, Cours de pedagogie theorique et pratique

(1886); Elements d’instruction civique et morale (le^tere§ 0d^nl=

buc§ erlebte me|r al§ 100 2luf(agen) n. f. ra. — Ch. E-obin, L’instruc-

tion et l’education (1878). — B. Perez, L’education des le berceau,

1880. — S. F. de Do minie is, La pedagogia ed il Darwinismo

(1879). — A. Angiulli, La pedagogia, lo stato e la famiglia

(1876). — P. Siciliani, La scienza dell’ educazione (1879); Sul

insegnamento ai bambini (1881). — A. Berra, Appuntes para

un curso de pedagogia. Montevideo 1883, etc. etc.

166. ^üfitiviftifd^e pübagogifi^e ^eftrebnngen im öffentlichen

Seben. — ©ie im öffentlichen Seben auf bem ©ebiete be§ 0ChuL unb

UnterriCht§mefen§ namentlich in 33elgien, Italien unb ©eutfeh^

lanb h^tvorgetretenen unb ^hervortretenben
,

mit ber pofitiviftifc^en 0trös

mung be§ engften ftehenben ^eftrebungen

finb §u befannt, aB ba^ fie eine§ befonbern S^aChmeifeg bebürften.

^iefe ^eftrebnngen finb nor allem barauf htngeriChtet, bie c^riftliChe ^irch^

ilhre^ ^‘influffeS auf bie 0Chule §u berauben, ben „©ogmenglauben'' §n

untergraben; mit Slugmer^ung beä UebernatürliCheU; ©öttliChen ba§ „Steins

menf(^liChe'^
,

„eble ?[llenfChli(bleit" ,
raie man e§ nennt, ba§ maniv.

.^pumanitätSprincip jur §errf^aft §u bringen, ©ieg ftrebt man burCh

33erbot unb §inberung beg (^riftliChen 9teligion§unterri^tä ober, mo bie

^Serpltniffe e§ räthliCher erfCheinen laffen, burCh bie confeffion^lofe 0Chule

an. Um ben ©influ^ ber ^irChe auf bie 0Chule p oerhinbern, vertreten

bie ©egner ber ^riftliChen Söeltanf^auung, fo fehr ba§ im übrigen ihren

©runbfci^en miberfpriCht, ba§ ftaatliChe ,,?[Ronopor' auf bem Gebiete be§

0Chultvefeng.

(Sine anbere 2leuBerung ber pofitiviftifChen 0trömung auf bem @es

biete be§ UnterriChB ift bie übertriebene 33evorjugung ber fogen. „9lealien"^

^iefe Bevorzugung ift ber praltifChe ^ugbrud für bie pofitiviftifChe 2ln^

fChauung, bafe ba§ ®IM unb bie (Srö^e be§ ^enfCöen von ber möglichft

voüfommenen ^enntni^ ber D^aturgefe^e abhängt.

1 ,,L’ umanismo a fatto il suo tempo“, ruft ®. 0crgi (Rivista della filos.

scientifica 1889, p. 262) triumphir^n^^ unb ba6 trieberholcn peute uuääpUge in

allen Sänbern.
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B. freiere ^ofitim^mu« auf nid^t fpecififc^ ))pofo^)§ifd^en ©ebieten. 183

167. Italien. — 2tm unüerpCtteften treten biefe 33eftrel6ungen

gegemnärtig in ^tolten auf, wo bte gretmaureret feit ber ©innal^me diom^

ba§ D^uber nötlig in ber §anb ^cit. ®ie Mienifc^e greimaurerei fü^It

fid^ feit biefem 5tiigenbli(f at§ bie ^annerträgerin ber greimaurerei ber

ganzen 3Selt im jtampfe gegen bie d^rifüid§e Sßettanf^auung unb gegen

ben 33atican, aB §ort berfelben, mie eä namentüd^ anlä^tid^ ber ^runo=

geier offen ^ei^üortrat

@0 verlangt ©iciliant, wo^)l ber maggebenbfte ©dbriftfteEer über

'13äbagogif in gungs 3talien, auf§ entfcbiebenfle 5tu§fcblug alüeS religiöfen

((^rifttidben) Unterrichte aue oüen 0dhuten. @r fordert
,

bag ber 0taat

felbft gegen ben 3öiUen ber gamtlie ba§ 3Serbot aüen O^etigioneunterrichte

durchführe ^

Sabrtola, ^rofeffor ber ^hiBfophie unb ^äbagogif an ber römifchen

Unioerfität, führte in einem öffentlichen Vorträge % ben er im 5Ramen der

Societa degli Insegnanti non am 22. Januar 1888 hi^^t, au§: ^a
ba§ Problem ber 35olfefchule „ber Einfang unb bie ^oüenbung jeder foctalen

^^^olitif " fei, h^ibe fidh baefelbe dem geeinigten Italien oon felbft aufgebrängt

3Ran fei nadh Sfdom gefommen, nicht blo§ um bie 5lnfprüdhe be§ ^apftthumS

auf raeltliche §errfdhaft gu befämpfen, fonbern nor aüem, „um durch den

,®ebanfen‘ bie 3dänfe unb bie unhetlüollenSöirfungen ber

get ft tilgen ©emalt au§gu tilgen". (Dfdaufchenber 33eifall.) ^ ®aher

müffe ber ©taat, al§ „3^epräfentant be§ [fretm.*.] Saienthum§, aB ba§ gefe^s

liehe Organ ber modernen 3been ber Sioilifation, al§ ber SBiberpart jeder

uorgebltchen Kirche", mit 5lu§fdhlu§ ber ^trdhe bie Seitung ber ©chule

beforgen®, mit großer ©trenge bie^prioatfchulen befdhränfen’ unb ben

„fo h^ii^hlerifd^en unb lügenhaften" ^atei^iämugunterricht oöllig

unterbrüefen®. Oa§ ^rinctp unb bie ©runblagc ber ©chule müffe [mie

im beutfd^en Sulturfampf] gang im 35egriff ber (Sultur gefudht merben^ —
ber ß^ultur, meldf)e durch ^Verallgemeinerung be§ menfd^li^en @efühB ber

33rüberlidl)feit bie particulariftifc^e 35erbinbung ber ^ird^e überflüffig mad^e

®. ^e§ca, ein anderes großes pofitioiftifclieS Sid^t, an ber Unioerfität

^abua, redet in feiner ©dhrift La religione della filosofia scientifica (1889)

' „Ben sentono le nazioni qui venute
,

che come il 313 in Milano fü

fissata, con decreto imperiale, la data della religione cristiana
,

cosi in questo

9 giugno in Roma si ferma per consenso di genti libere la data della religione

del pensiero“, fo fprach am 9. 1889 ber geßrebner ®r.‘. ©iooanni 33oOio.

33gl. Rivista della Massen. Ital. 1889, p. 133. — Sßer weitere 33emeife toünfd^t,

farm fold^e bei Rosen, L’ennemie sociale, Paris 1890, p. 340 ss., ßnben.

2 3n ber ißorrebe jur oierten 2luflage feiner Schrift Sul insegnamento reli-

gioso ai bambini secondo i dettami della filosofia scientifica. Agli educatori

perche sappiano quäle arduo e delicatissimo problema sono chiamati ä risolvere

nella Nuova Italia, im Sammelloerfe Rivoluzione e pedagogia moderna,1882, p. 254 ss.

2 Della Scuola popolare. Roma, Centenari, 1888. ^ S. 18.

5 S. 43. 6 S. 28. T S. 33. 8 S. 42. 43. ^ s. 43. i« S. 44.

581



184 II- S3ett)egung au^erl^alb ber an dornte anfnüijjfenben 6d^ulen.

fogar gang im ©inne (^omte’ö einer „Dteligion ü^ne übernatürlid^e
Elemente" ba§ Sßort. ^^ie gefte biefer 0fteligion gelten, fo fül^rt er au§,

ben großen SJtännern unb ©reigniffen. religiöfen ^erfammlungen

ift bie ^fiege be§ moralifd^en Sbealg unb bie görberung gemeinfamen ^enfeng

unb ^anbelnS auf ©runblage ber @t)mpatl^ie.

^ie ©rünbung biefer O^eligion ift eine§ ber bringenbften S3ebürfniffe

unferer ^i^öre 5lufgabe ift e§, alle 3Jtenfd^en in @iner ^ird^e gu ner?

einigen, fie für ben ß^ult be§ 3beal§ gu begeiftern, bie ©d^ranfen graifd^en

^Rationen unb Staffen niebergulegen, bie SJtajimen ber ©olibarität, meld^e feit

3a^rl§unberten ben füßeften ^raum ber SJlenfd^^eit bilbet, ber @leid§l§eit unb

3Jtenfd^Ii(|feit gu oermirflid^en. ^iefeS f<^lißfet er, fann aber nur ners

mittelft ber (Sinrid^tung einer raiffenfd^aftli^en (Srgiel^ung für alle

gleifd^ unb S3lut anne^men^ ^a§ ift nöüig ba§ befannte greimaureribeal

be§ „9t einmen fd^ lid^ en".

1 3Sgl. Revue phil. 1889. II. 335.
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,Stl)lU

0oHen it)tr am 0d^luf]e unfere§ Ueberblitfeä unfer Urt^eit üBer

ben ^ofütt)i§mu§ auf ben fürjeften 5Iu§brutf bringen, fo müßten mir ben^

felben nitfit treffenber ^u (^arafterifiren
,

al§ inbem mir ibn eine grofee,

auf bie (Sitelfeit unb Oberffäd^Hd^feit ber §albs unb 0d^einbilbung unferer

3eit bered^nete ^O^pftification nennen.

SDer ^ofitiüi§mu§ erbebt ben 9Tnfprudb, bie einzig „mif f enfd;af

liebe" „^bi^ofopbte" §u fein, ba er nidbtä behaupte, ma§ nid^t burd^

(Erfahrung ermei§bar fei. — ber 5lbat ift er

aber feinem innerften Sßefen nach nur eine bod^ft unmiffenfdbaftlidbe

Säugnung aller ^eine eigentbümlid^en 33ebauptungen

finb fammt unb fonber§ nid^t blo§ burd^ feine ©rfabrung ermei^bar,

fonbern fteben mit ber ©rfabrung in offenem 35>iberfpru(b.

©er ^oftttoiSmuS red^net e§ fid^ ^um D^ubme an, mit ben „meta=

pbpfifd^en ©id^tungen" unb millfürlicben 0pftemen ber

unb a priori^^b^^^^f^Pben aufgeräumt ju b^ben unb oöHig auf bem

23oben ber „^irflidbfeit" ju fteben.
—

ibm eigentbümltcben 0ä^c millfürlid^e metapbpfifd^e „©iebtung", meldbe

mit ber Sßirflid^feit in beftönbigem SCöiberftreite liegt.

©er ^ofitioigmug gibt enblidb oor, ba er bie einzig [treng miffen=

fd^aftlid^e, auf bie SEnrflid^feit gegrünbete, bie ganje Söirflid^feit umfaffenbe

^bilöfopb^ß fei, audb ber einzige [Rettung§anfer in ber .^'rifig gu

fein, melcbe beute ben ^eftanb ber ©efellfd^aft bebrobt. ©er ^ofitioi§mu§

allein ift nad^ ben lauten 35erfid^erungen feiner 5lnbänger im 0tanbe, ber

^oral, meldbe ba§ ©lütf ber ^[Jfenfd^b^^l bebingt, fefte unb fidlere ®runb=

lagen gu geroöbren unb bie golbene 5lera aEfeitiger menfcbli^er SS>obl=

fahrt, ben §immel auf (5rben, im „reinmenfd^li(ben

gu begrünben.

©bcilföd^lidt) bcit aber ber ^ofitioiSmuS bie ^rifi§, in melcber bie

moberne ©efeUfebaft fd^mebt, nid^t nur nidfjt beenbigt, fonbern erft redbt
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t)erfd)ärft; er me§v al§ irgenb eine frühere renotutionare ^l^Uofop^te

ba.^u betgetragen, bie ©runblagen ber ?[Rorat ju untergraben, alle fitt=

üd^en nnb red^tlid^en begriffe in§ ©d^nmnfen ju bringen (Sr fann

ein §auptüerbienft baran beimeffen, baB bie 0taatä= nnb ®e[ettfd^aftg=

orbnung ^eute nor bem SIbgrnnb ber allgemeinen fociaten, ber rabifalften

nnb gefd^rtid^ften aller D^euolntionen fte^t^.

1 ©elbft bei* pofitbiftifd^e §r. ^autban geftebt: „Sie 2tntt?enbung ber ujijfens

fd^aftlid^en 5t)letboben (auf bie 9}torat) feinen fonberliiben (Srfotg gehabt,

fei e§ nun, bap bie alten Sbeorien auf biefem ©ebiete mehr 3Jtad^t betuabrt b^tben,

fei e§, bab ber ißerfnd^, eine „tniffenfd^aftlicbe" 2Jtorat ju begrünben, in fidb un=

möglicb ift ober auf oerfebrte SBeife unternommen mürbe." Revue phil. 1886. I. 643.

— ©er mabre @runb, marum alle 3Serfud^e, eine pofitioiftifcbe 2Roral gu begrünben,

feblfbringen muffen, liegt barin, baf bie fpecififcb „moralifcben" begriffe „ipflid^t",

„iÄecbt", „fittli(b gut" nnb „jured^nung^fäbig", „oerantmortlicb" u. f. m.

ohne 2lnnabme eines böb^^^n 2ßiHenS, bem bie ajtenfcben untermorfen finb, unb einer

geifiigen Seele im 5[Renf^en felbft einfad^bi« bebeutungS= unb finnloS merben. ©er

^ofitioiSmuS mad^t baber fcbon burcb feine erften „3SorauSfepungen" aEe Eltoral im

mabren Sinne beS SßorteS unmöglich. 2öaS er als „pofitioiftifcbe EHoral" an bie

SteEe fe^t, ift nur eine, noch obenbrein infolge ber Säugnung beS 2lbfoluten unb ber

SluffteEung beS ißrincips ber Etelatioität in aEen ipunften fibmanfenbe, unfidhere

Etüplid^feitStbeorie. Schon baS SiRenfbbcitSibeal, bie oberfte Etorm ber pofitioiftifiben

EJtoral, ift ber oerfchiebenften 2luffaffnngen fähig. EEan benfe nur an baS focials

bemofratifche Eltenfchb^it^ibeal.

2 ^Bereits 1877 bemerfte ber Stgnofiifer di. 3Sirdhoto auf ber beutfcpen Etatur=

forfdher=E5crfammlung bem ©oolutionSfanatifer ^äcfel gegenüber, ber ungeftüm

bie Einführung ber EnttoiElungSlebre in ben gefammten Unterrilbt oerlangte: „^alb=

toiffen ijl gcfabrooll, toenn man ficb feiner Untoiffenheit ni(bt bemüht bleibt.

3BaS fann nicht aus ber EnttoicflungSlebie im Äopfe eines Socials

bemof raten toerben? EEan barf auf ^ppotbefen nid^t ben Etamen ,EBiffens

f(bafE antoenben, biefelben nibt in ben Unterridht einfübren. . . ©er E^erfuch nament=

lidh, bie .Kirche gu oerbrängen unb ihr ©ogma ohne toeiteres burdh eine Eteligion ber

ECbftammung ju erfepen, ift oerurtbeilt, §u mi^glüEen, unb biefer EJti^erfolg fann

bie größten ©efabren für bie Stellung ber EBiffenfchaft im all=

gemeinen nach ftdh sieb^t^*^^ Revue scientif. 1877. II. 534 ss. — EJirdhotoS

SSarnung ift burdh feitberige Entmicflung ber focialiftifdhen 33etoegung ooEfommen

geredhtfertigt morben. ©ie Socialbemofraten haben toirflidh bie EntioicflungSlebre ju

ihrem Eoangelium genommen unb metteifern mit unferen beutfdhen UnioerfitätS;

profefforen barin, im Etamen ber „EBiffenfdhaft" über aEe anberen Slnfdhauungen,

auch bie moblbegrünbetften,^ ebrmürbigften unb beiliöften, abjufpredhen, um ipre Utopien

an beren SteEe ^u feben. Empfinblicher fonnte ber ©ünfel ber ungläubigen 3Ser=

treter ber mobernen EBiffenfdhaft nidht gezüchtigt toerben
,

als burdh t)ie erbrüctenbe

Eoncurrenj, toeldhe ipnen febt feitens ber „Slufgeflärten in ber SSloufe" ertoadhfen ift.
—

Spencer felbft gibt (Essays III. 306) ju, baü „unfelige politifdhe unb fociale

©eränberungen bie golge einer oerfeblten ipb^lofop^te fein fönncn". — ES toäre ju toüns

fdhen, bap aEe biejenigen, toeldhe entmeber oom ^atbeber betab ober burdh toiffenfchaft=

lidhe EBerfe ober fonft in ber treffe unb Siteratur bie cbrijtlidhe Eteligion untergraben, ber
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3Itle§ am ^ofüiöiämuä ift bemnad^ ^J^gftiftcation. ^t^ftification ift

felbft fein D^ame. 9^i(^t '^ofitintgmiig, fonbern (reltgtofer, p^tlofop^tfc^er,

dft^etifd^er, politifc^er unb focia(er) 9^t^ilt§mu§ fottte bte O^id^tung §ei^en,

meld^e l^eute aB bie pofitiüiftifd^e fo anfprud^änoff auf allen ©ebieten fid^

in ben ^Sorbergrnnb brdngt.

^er iüa§ve^ofitit)iämu§ ift gerabebaä, ma^berfalfd^e

nerbrdngen unb §u erfe^en fu(^t: ber ^^eigmu§, ba§

(S^riftent^um, ber ^ at§oUci§mu§. ©a§ finb bie großen

fad^en", toeld^e fid^ febem unbefangenen, oorurt^eiBfreien Söeltbetrad^ter

mit unraiberfte^lid^er ©emalt aufbrdngen.

^Daä (größte mie ba§ ^leinfte^ im Weltall — ber Sternenhimmel,

meldher fidh über unferen ^duptern mölbt, mie baä Söürmdhen, ba§ fidh

im Staube frümmt; jebe§ 5ltom unb jebe ^emegung, alle auä fo ein=

fadhen (Elementen fo raunberbar jufammengefet^ten SSefen unb (Srf(^einungen

aller Orbnungen beg Unioerfumg, ba§ ^flan$en= unb feinen

unjdhligen formen, bie 2Selt ber ^h^nomene in ihrer harmonifdhen ^^radht

unb ^annigfaltigfeit — legt in allgemeinem (^onfen§ (Sin großeg, mils

lionem unb midiarbenfadheg für einen perfönli^en (^ott

alg bie erfte Urfadhe unb bag le^te (Snbjiel adeg Seienben ab.

^enn menn ber ?dtenfch für adeg einen h^nreidhenben (Srunb oer^

langt, fo ift bieg nicht etraa bloß eine „metaphpfifdhe" Saune, eg ift oielmehr

im innerften 2Befen ber ^4}ernunft begrünbet. SDie 5ldgemeingiltigfeit beg

Sa|eg oom hiureidhenben ©runb bejraeifeln heißt ader 33ernunfterfenntniß

unb bamit ber ^Sernunft felbft ben ^obegftoß oerfe^en. dlidht nur bie

ndchftliegenben (Srfdheinungen unb 3Sorgdnge milffen ihren (Srunb unb ihr

(Snbjiel halben, fonbern au^ bie gan^e dleihe ader ^rfdheinungen. ©benfos

menig, alg bag einzelne (Slieb in ber ^eUe ber gefdhöpfliehen Urfadhen unb

5öirfungen, fann bie gan^e Jtette berfelben in ber Suft fehmeben. (Sg muß

baher einen lebten Urgrunb adeg Seing geben, ber ben (Srunb beg Seing in

fidh felbft hat. ^iefeg 3Sirflichfte in adern dßirflid^en, biefeg einfadhhiu „ab=

folute" Sein, ohne melcheg fein relatioeg fidh benfen Idßt, fann aber nur alg

perfönlidher (55ott, alg unenblicher ©eift aufgefaßt merben, ba ade anberen

Sluffaffungen ber „abfoluten" Urgrunbeg raiberfpredhen mürben.

Slehnlich mie ©ott, bie oberfte unb beftbejeugte „^h^^tf^tche", fidh

philofophifi^en, Urfadhe unb dßirfung oerfnüpfenben ©rfenntniß aufbrdngt,

2Seranttrortung fidh jeberjeit blieben, bie fte auf fidh laben, Ujenn fie, um ihre (Sitets

feit ju befriebigen unb (Sintag^meinungen jur ©eltung ju bringen, bie ehrmürbigen Xxas

bitionen jerftören, auf tretchen thatfächli(^ bie ganjeöefedfchaft^i unb6taat^orbnung ruht.
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fo awS) bte ©pften^ einer nom Körper tnefentli^ nerfc^iebenen, getftigen

©eele. 5Denn mag e§ au(^ no^ fo fe^r feftfte^en, baB febe ©mpfinbung

im ^IFJenfd^en, ja felbft jeber feiner ©ebanfen nnb SSitlenSacte oon mate?

rieUen 3Sorgängen im Körper unb im 9^eroenfpfteme, oon eieftrifc^en unb

d^emifd^en ^^roceffen begleitet ift, fo ift unb bleibt e§ boc| einleni^tenb,

bafe fein med^anifd^er ober pbpfiologifd^er 33organg, fo oerraicfelte unb

eigenartige 33emegung§auftänbe unb ©tructuroeränberungen er aud^ mit

ft(^ bringen mag, fi^ felbft je jur ©mpfinbung, ^um ©ebanfen ober

SSiCfen^entfd^lu^ potenjiren fönne.

Sebermann, mofern er nur oon ©mpfinbung unb fonftigen pfpd^ifd^en

Vorgängen einerfeitä unb oon ftoffli(^en ^^eränberungen anbererfeitg einen

33egriff l^at, mufe fofort einfel^en, baß ^mifd^en beiben eine unüberbrücf=

bare ^luft liegt ^ Sßo aber eine raefentli^ oerfd^iebene Sptigfeit auf^

tritt, ba muß aud^ ein mefentlic^ anbereg 0ein angenommen merben.

^enn eine neue 5i;^ätigfeit o^ne einen neuen entfpred^enben Präger ber=

1 S)ie ^ofitbiften [elbft geben gemeiniglicb trenigjienS bie Unmöglid^feit ju, bic

p[i)dbifd;en 33orgänge auö med^anifcbeu ober irgenb njeldjer (Sombination berfelben

begreifen, ju unb erbticfen in bem Unt^anbe, bap ber SOtateriati^inuö ben toefentlid^en

Unterfd^ieb stoifc^en ^fi)d§ifc^em unb 3D^ed^anifd^em oenoifcbt, bie Sld^illeöferfe biefeö

(Si)|tem§. — Saa 6 fd^reibt 3 . 23.: gehört aud^ ttjirflid^ fein bo^er @rab oon

23e[innung baju, um ein^ufeben, ba^ meber ba§ 23emuptfein im allgemeinen nodb

Sßabrnebmungen
, ©efüble, (Srinnerungen unb ©enfacte ficb auä ber DJiaterie unb

ihren 23etoegungen ableiten laffen." unb ^ofit. III. 107 2lnm. —
,,^er ^ofitiüift fiimmt mit bem 'iPbbftott^Ö^n (bu 23oiä=3^e^monb) in ber 2lnficbt bon

ber Unentbebrlid^feit ber atomiftifdb=me($anifdben 2Sorftellungen für bie 97aturmiffenfdbaft

böllig überein. (Sr conjiatirt aber baneben — mie nunmehr audb jener (bu 23oi§=

8fde^monb, Ueber bie ©rennen be§ Ütaturerfennenö , 1872, 0. 16 ff) — bie Un=

oergleid^barfeit beä bemupten Sebent unb ber mecbanifcben 23ctoegung. (Sr finbet eine

,(Srflärung‘, bie an (Siner 6 teEe einen fo ungeheuer lieben ©prung madht,

ungenügenb." (Sbenb. ©. 136. — Sange äupert in feiner ©efdhid^te beö 507ate=

rialUmug (3. 2lufl. II. 2): „^aS 23etou^tfein lä^t fich aug jiofflichen 23etoegungen

ni(bt erflären. Sie bünbig audh bargethan mirb, bap eä bon ftofflid^en 2Sorgängen

burdhau^ abhängig ift, baö 2Serhältniü ber äupern ^emegung §ur
(Smpfinbung bleibt unfaßbar unb enthüllt einen um fo grellem
Siberfpruch [foUte heib^u: ©egenfah], je näher man eö beleuchtet.'' — Sunbt
bemerft (im ©pftem ber ^htlbfbpht^ 583): „Senn un^ ber 2JtechaniSmuS ber

©ehirnproceffe, an ben ein inbibibueUeä ©eelenleben gebunben erfdheint, in aüen feinen

23eflanbtheilen nodh fo flar bor Slugen gelegt märe, fo mürbe bamit nur ein hö^ft

bermicfelter 3 i^f<^tt^btenhang bon 5D7olefularbemegungen gegeben fein, darüber, mao

biefe 23orgänge pfpd^ifch bebeuten, mürben mir nicht ba§ ©eringfte erfahren." —
©ie 2lnerfennung ber UnbergleiihbarFeit ober „.^eterogeneität" pfpdhifdher unb meiba^

nifd^er ^roceffe fann fogar alö bie eigentliche Unterfcheibungölehre be^ ipofitibiSmuö

bem gemeinen 93tatcrialiömuS gegenüber betradhtet merben.

586



6c^Iu^. 189

fetben ift benfbar. ($ä epftirt al\o ein ^rinctp be^ (Smpfinbung^s

lebend, eine 0ee(e.

5£öie ferner jmtfd^en me^anifcben nnb pfpd^tfi^^en ^rocefjen, fo beftebt

ancb ^ratfdben ben finnHi^ben be§ unb ben geiftigen be§ ?U^enfcben

eine ^tuft, ineli^e bur(^ Mneriei enolutioniftifcbe 0eiltän^erftütfe übers

brüc!t raerben fann. ©ie gäbigMt, in bem Sßedbfel ber ^'rfd^einnngen

ba§ bleibenbe ©efet^ ju entbetfen, bie urfäi^bUcbe 33er!ettung ber ©inge ju

begreifen, au§ ber SSergangenbeit unb ©egeniuart bie erfdblie(3cn

unb in immer allgemeineren gormeln ben ganzen

SSeltorbnung gu überfdbauen, baä ^emufetfein ber ^^flicbt unb 3[)ers

antmortlidbfeit
,

fämmtlidbe recbtlicbe unb fittlicbe 33egriffe, — fur§ bie

5)ernunft unb ba§ fittlii^e ©efübl tuerfen eine unüberfteiglidbe

0dbranfe ^roifdben ^IRenfdb unb bem ruefentlidb

geiftigen unb moralifcben Seben, meld^eS fidb im ^enfcben offenbart, mufe

aber audb ba§ Sebengprincip beä ^enfdben raefentlid) b^berer 9^atur fein,

al§ ba§ be§ ^bi^reg. ©eiftige 0ein ooraug. 0o
^mingt bie Sogif ber ^Xbatfadben au(^ §ur Einnahme einer geiftigen ©eele.

0tebt aber einmal ba§ ©afein ©otte§ unb einer „geiftigen" Seele

feft, fo finb audb §aupteinn)ürfe gegen bie Einnahme ber dbriftlicben

Offenbarung fd^on befeitigt.

35or allem ift unter ber genannten 3Sorau§fel^ung nidbt abjufeben,

ma§ ber ?[Rögli(^ feit einer Offenbarung ©otteä überhaupt im Sege

fteben follte. 33on feiten ©otteg nidbt§ — beim raarum foCfte ba§

bödbfte 2öefen, ba§ bem ^^enfdben ba§ Sein felbft mitgetbeilt b(tt, baä

fidb uiittelbar in fo mannigfadber Sßeife in ber Sdböpfung offenbart,

fidb in unmittelbarer SBeife mit ibm in ^e^iebung fetten unb

ficb ibtu offenbaren fönnen? 3Son feiten be§ ‘iS^enfcben nidbt§ — bem

^enf(^en mu^ im ©egentbeile ein foldber unmittelbarer ^Serfebr mit ©ott,

raeldbem er fein Oafein oerbanft, toeldbem er in allem untermorfen ift,

üon meldbem fein ©ef^icf für 3^it nnb ©migfeit abbängt, bodbft roünfd^enäs

mertb erfdbeinen. 2öenn ber ?0^enfdb fdbon in midbtigeren, bunfleren 2lns

gelegenbeiten ben 9fatb feiner ^itmenfdben einbolt, mie febr mu^ ibm für

bie ernfteften unb mi^tigften Lebensfragen, oon bereu ridbtiger ^eants

roortung fein §eil in ber 3^it nnb in ber ©migfeit abbängt, nidbt baS

untrüglidbe böbere Lidbt ber göttlidben Offenbarung millfommen fein?

©benfo flar, mie bie glich feit ber Offenbarung, ift unter ber

§BorauSfe^ung beS OafeinS ©otteS, beS bödbften §errn, bie ^fCidbt beS

^enfcben, bie Offenbarung, falls eine foldbe für alle ?[Renfdben gegeben
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tüurbe, an^une^men unb, raenn tbm eine 9teltgton mit l^Mdnglti^en

geid^en göttlicher 33eglaubigung entgegentritt, bie[elbe mit bem feften ©nt?

fdhlufe, ber erfannten Sßa^r^eit um jeben ^rei§ p folgen, gemäg ber

holjen Sßi(^tig!eit be§ ©egenftanbeä ernftlidh unb aufridhtig ^u prüfen.

demjenigen, raelcher alfo aufrid^tig forfd^t, mirb e§ nid^t fd^mer

foüen, fidh sunadhft non ber Söahrheit ber ^riftlidhen 9deligion lu

überzeugen, denn fo fe^r audh eine trügerifd^e „nerglei^enbe 9teligion§=

iniffenfi^aft" bemüht ift, jeben Unterfd^ieb zmifd^en ber dhriftlidhen unb

anberen 9deligionen zu nertnifd^en, fo inirb er gerabe burdh bie norurtheilS;

freie 33ergleidhung
,

je einge^enber er fte nornimmt, befto mehr ber

immer höher fidh fteigernben ©emifeheit gelangen, bafe bie dhriftlidhe 9te-

ligion fidh ölofe in unraefentlidher 2öeife non ben übrigen unterfdheibet,

fonbern fomohl hinfidhtlidh ber ^Reinheit unb 33eftimmtheit ihrer Sehre, als

hinfidhtlidh ber 35eglaubigung burdh übernatürlidhe dhatfadhen unb ber non

ihr hernorgebradhten grüßte benfelben einfadh tnie bie Söahrheit bem 3rr^

thum, ba§ göttliche 5Berl bümonifdher ober menfdhlidher S^adhbilbung

gegenüberfteht.

die SSorauöfe^ung
, bafe ba§ ©h^iftenthum auf eitlem Sßahn unb

drug beruhe, mürbe in bie ganze Sßeltgefdhidhte unentrairrbare 3Siber=

fprüdhe tragen, fo ba^ fie nöCfig unnerftünblidh
,

ja miberfinnig mürbe,

denn unter biefer 3Sorau§fe^ung märe bag ©hviftenthum audh ber thöridh=

tefte Sßahn, ber gröbfte betrug, bem je ein SRenfdh z^^^ Opfer gefallen

märe. 0einen ©läubigen mürbe unter 0trafe emiger ^^erbammnife nor^

gefdhrieben, Srrthümer zu glauben, für eitle, nichtige Hoffnungen fidh öie

fdhmerften Opfer aufzuerlegen, da bag ©h^^P^uthum anbererfeitg un=

beftreitbar alle anberen Odeligionen unb audh uüe ^h^^ofophien burdh feine

culturhiftorifdhe 25efähigung unermefeU^ übertraf unb übertrifft, fo mürbe

folgen, bafe ber grauennollfte ^rrthum, ber fihamlofefte 33etrug, ber mahn=

mi^igfte 5lberglaube bie TlRenfdhheit suv höi^ften 0tufe ber ^ollfommen'

heit auf allen ©ebieten emporgeführt unb bie unftreitig hödhfte ©inilifation

begrünbet hätte, meldhe jemalg errei(^t mürbe.

„5ln ihren grüdhten merbet ihr fie erfennen", fagte fdhon ber 0tifter

ber chriftlidhen ^Religion. Unb er bezeidhnete mit biefem 0a^ ein untrüg=

lidheg TlRerl'mal, um ^rrthum uon Söahrheit zu unterfdheiben. denn bie

^Bahrheit allein fann fidh Beben, in ber „^irflidhleit" bemähren. der

3rrthum aber mu§ mit innerer 9'lothmenbigfeit an ber SSirflidhleit zu

0dhanben merben. SSenn alfo bag ©hriftenthum fidh bereitg 1800 Sahre

auf allen ©ebieten glänzenb bemährt hut, ber ^ofitmigmug aber, tro^bem
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er erft feit etina 50 Satiren tDtrffam ift, Bereits in jeber ^e§iel^ung

giaSco gemail)t '^at, fo fann eS nic|t jraeifel^aft fein, auf tneld^er 0eite

bie SSal^r^eit ift.

bie Unteru)erfung. beS 3SerftanbeS imb beS ^Bittens, tneld^e bie

(^^riftlid^e Df^etigion im ©lauBen an i^re ©e^eimniffe nnb in ber Unters

tüerfung unter i^r 0ittengefe^ forbert, !ann für einen „pofitinen" ©eift

fein ©runb fein, bie 3öa!^rl^eit berfelBen jn Be^tneifeln. ^er ^ann ber

pofitinen SSiffenfd^aft tueife, ba^ fd^on bie 3^atur auf aCfen i^ren ©eBieten

unb in aüen il^ren 3[5organgen, felBft ben aütäglid^ften , für unfer ©rs

fenncn uoüer ©el^eimniffe ift. 0^on im fftaturerfennen fönnte fein un=

raiffenfd^aftlid^ereS, unpofitioereS 3[^erfal§ren gebadet raerben, afS rcenn man

bie UnBegreifIi(^feit non etraaS afS ©runb auffteüen mollte, beffen S)afein

ju faugnen. 2ßenn ber pofitine gorfd^er aBer fd^on in ber finnenfüüigen

SSeft, bie unferem ©rfennen ^unüd^ft Hegt, aCfentl^alBen ©e^eimniffe an=

erfennen mufe, mie fann er bann nernünftigermeife norauSfefeen, bafe eS

in ber geiftigen ober gar in ber göttlii^en 0ppre feine ©e^eimniffe geben

fönne? ®ie ©e^eimniffe ber d^riftlid^en D^eligion finb fo roenig ein oers

nünftiger ©runb, an ber ©öttHd^feit berfelBen jn gmeifetn, ba^ oiefmel^r

ber ^IBgang oon fofd^en aB ^etoeiS gegen bie ©öttHd^feit berfelBen geltenb

gemadöt tuerben fönnte.

S^od^ oiel Toeniger fönnen bie ©d^iranfen, raeld^e baS d^rifttid^e ©efe^

ber menf($lic^en grei^eit fe^t, für einen „pofitioeiH' ©eift einen geredeten

©runb beS Slnftof^eS Bilben. £!enn unter ber 35orauSfe|ung
, bafe baS

(^riftlii^e ©efe^ göttlid^en UrfprungS ift, fann baSfelBe ber naturgemüBen

©ntfaltung beS ^J^enfc^en in feiner §infid^t ^inberlid^ fein. ©S Beeinträd^=

tigt bie malere menfcl)Ii($e grei^eit nic|t nur nid^t, fonbern oerflürt fie

unb fü^rt fie jur l^öc^ften 35oÜenbung in einer p^ern, ooHfommenern

©BenBilblid^feit mit ©ott, bem freieften, oollfommenften SiBefen. Liberias

sine gratia non est libertas, sed contumacia, fagt ber 1^1. ^luguftin

fe^r Ireffenb ^ie maleren §inberniffe ber menfdölidl)en greil^eit Bei .^pod^

unb iltiebrig finb bie Beibenfd^aften. 'Diefe Befeitigt baS c^riftli(^e ©efe|,

menn e§ Befolgt mirb. ©§ erloft ben ?0^enfd^en auS ber 33otmä^igfeit

beS ^'^ierifd^en in i^m unb ergebt i^n, inbem e§ i^n oergöttlid^t. — ©afe

geraiffe ©d^ranfen ber greil^eit Befielen müffen, bamit bie grei^eit felBft

möglid^ fei, barin fommen alle üBerein. ^aS ©^riftent^um
,
baS ©efeb

ber BieBe, raelcfieS einerfeitS jur oollfommenften, anbererfeitS gur freubigffen,

1 S. Augustini Epistola 157, No. 16 (ed. Maur.).
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freiraiingften (Srfüttung alTer anUM, bie ber ^enfd^ gegen fid^

unb anbere l^at, ift aud^ bie üoHfommenfte ^erfö^nung jn)tfdf;en ®efe^

unb grei^eit unb ber §ort ber raal^ren menfd^Iid^en gret^eit felbft.

^ann \o nermittelft ber pofitinen, nergletd^enben, §iftorifd§en ^et^obe

felbft, auf raeld^e ber ^ofilintämug )id^ ftü^t, bie Sßal^r^eit unb bamit

aud^ bie ©öttlid^feit ber d^rifttidfjen 9leligion unroiberleglid^ barget^an

raerben, fo uermag aud^ ber le^te 0d^ritt §ur uoHen SSa^r^eit; bie 21ns

erfennung ber fatl^oUfd^en ^ird^e, aB ber einzig tnal^ren ^Serförpe^

rnng be§ (S^riftent^um§, feine ernfte 0d^u)ierigfeit mel^r ^u bereiten.

bie fatbolifd^e ^ird§e bie alleinige rcd^tmäfeige ^Vertreterin be§

(S^riftent^umä fei, ift eine ^iftorifi^ fo offenfunbige ^l^atfai^e, ba§ burd^^

bringenbe ©eifter aud^ auBer^atb ber .^ird^e, raenn fie fidb nur ein uns

abpngigeö Urt^eit raa^rten, bie§ ju^ugefte^en fi^ gejraungen fa^en. 2öir

oertoeifen beifpieBraeife auf bie bie^begüglii^en 21eu^erungen 21. ^omte’g*,

(5‘. oon §artmann§2 unb 2B. ?j}iatIodf§ — oon ben (Sarbinäten

D^eiuman unb ?0^änning unb fo nieten anberen burd^ geiftige unb fitttid^e

C^igenfd^aften ^eroorragenben ^roteftanten nid^t ^u reben, raet^e eben infolge

biefer (Srfenntnife meift unter großen, oft unter ^eroifc^en Opfern jur

fat^otifd^en .^ird^e übertraten.

Oie fat^otifi^e jlird^e, bie gortfe^ung unb Erfüllung ber attteftas

menttii^en Offenbarung, mittelft inetd^er fie i^re SSur^eln burd^ bie

taufenbe §urüdf bi§ auf bie IXroffenbarung an ber 2öiege ber ?[Renfd^§eit

^inabfenft, nor^eroerfünbet im 23ud^e ber 23üd^er, ermartet burd^ bie

0e§nfud^t ber 2Vötfer, norgebilbet in ber taufenbjü^rigen
,

ben 0tempet

be§ ©ötttid^en an ber 0tirne tragenben @efd^id[)te be§ ifraetitifd^en 2Votfe§,

ber Toeitauä merfraürbigften beä 2tttert5um§; -- bie fat^otif^e .^i'ird^e,

geboren am gu^e beg .^reugeä im Oobe i^reä 0tifterg, aufgemadbfen ins

mitten ber fd^onunggtofeften Unterbrüdfung, ju meld^er fid^ atfe ©ematten

oerfd^moren l^atten; auggebreitet burd^ ungebitbete, unanfe^nlid^e gifd^er,

burc| bie ^rebigt be§ ©efreujigten
;

fiegreid^ im Kampfe mit bem mäd^s

tigften 9teid^e be§ 2tttert^um§, tnetd^eä bem ganzen bamaB befannten

©rbfreiä fein auferlegte, ohne anbere 2®affen, alä bag Ougenbbeifpiet

unb ben ®lauben§mutb i^irer 2lnpnger; — bie fat^olifd^e .^ird^e, bie

betüunberung§n)ürbige (Sr^ie^erin beg d^riftlid^en 2lbenblanbe§
,

bie mäd^=

tigfte 0d^ufett)ebr gegen alle ^jJlad^te be§ Umfturjeg, bie eifrigfte Pflegerin

1 Auguste Comt e, Cours de phil. pos. V. 29S (2® 6d. 212) SS. 543 (381) SS.

2 ü. §artmann, ©elbftjerfeluncj beS (Sbriftent^umö, 1874, 6. X.

5 W. H. M a 1

1
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Is life worth living ? ch. XL
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unb görberin aller eblen 33eftrebungen
,

bie mad^töoHe iBes

jäl^mertn tüilber 5Bölferfc^aften, bie Butter ber raa^r^aft großen ?[Rdnner

unb Snftitutionen, — jener ßeud^ten ber d^riftltd§en Sßeig^ett, jener §elben

glül^enber D^äd^ftenltebe
,

jener ^el^ren ©enoffenfd^aften, tnelc^e biirc| i^re

^e^re unb i^r S3etfptel, burd§ i^r Opferleben unb t^re ^^ätigfeit fo erfolg=

rei^ an bem Slufbau ber d^rifttid^en (^iniltfatiou arbeiteten, in aCfe Sßunben

ber teibenben 5[)^enfd^^eit tinbernben 33alfam goffen, aCfen Uebeln mirfs

fame Heilmittel eutgegenfteClten unb überall, tno ein 0eburfni§ fid^ geigte,

für bie Jßo^lfa^rt i^rer 33rüber fid§ felbft in bie 0d^an^e fd^lngen; —
biefe in ©inem ©lauben alle 3ßtten unb ßdnber utnfpannenbe, Hunberte

non *ilRitlionen fie begeiftert liebenber ^inber aller 0tdnbe, 2llter, 9tafjen

unb 33ilbung§ftufen in i^re mütterlichen ^ilrme fd^lie^enbe SBeltfird^e,

meld^e f(^on fo niele 0türme triump^irenb überlebte, ben 0turj fo nieler

übermütl^igen ©egner unb Opnaftien fa§, bie mit i^r ben ^ampf auf=

na^^men; — biefe ^ird^e, raeld^e aud^ ^^ute noc§, im ber (Sr=

finbungen unb ber S^aturmiffenfc^aften, tro| il^re§ halb jraeitaufenbjä^rigen

^efte^enä in einiger ^ugeubfrifd^e ftral^lenb, alle anberen gnftitutionen

unermefelid^ an Seben§!raft unb grud§tbar!eit in 0d^öpfungen §um §eile

ber ^^enfd^^eit überragt unb al§ bie adljtunggebietenbfte fociale unb moras

lifc^e ^IJ^ad^t aller ^licle auf fid^ lenft unb i^ren gegen fie mit ftiüer unb

offener 3Serfolgung müt^enben geinben unb 33erüd^tern felbft miber beren

3ßiüen ba§ fd^on nor S^^^^lt^wfenben in ben l^etligen 33ü(^ern nor^ergefagte

3eugni^ für i^re ©röpe unb ©öttlii^leit ab^mingt: — biefe ^ird^e ift

fünna^r bie leud^tenbfte „^Ijatfad^e" ber ^eltgef d^idl)te. 0ie ift

bie 0tabt auf bem ^erge, bie jeber felgen mufe, ber nid^t norfä^lid^ feine

klugen nerfd^lie^t. 0ie mit anberen (Srfd^einungen, anberen IReligionä?

belenntniffen nenned^feln fann nur ber, raelcber nid^t nad^ ber ®irflid^=

feit, fonbern nad^ norgefafeten ?[Reinungen fein Urt^eil bilbet^.

1 ©inen tl)at[äd)Iid;en 53eleg für iinfere Se^auptung liefert baö ßeugnib, trelc§e6

9JtaIIod, feiner ©eburt nad) iproteftant, feinem ©tanbpunft nad^ Ungtäus

biger, für bie fatpoüfd^c ^ird^e abtegt. (är f^reibt: „33etrad^ten mir bie fatpotifd^e

Äirepe üon ftreng togifd^em ©tanbpunfte, fo ift eö, menn mir überhaupt nod§ an=

gefieptö ber mobernen (Sntbediingen, meld;e, fomeit biefelben gepen, unö ba§ i^eben nur

als gro^e SRafdpinerie [!] erfdpeinen taffen, an freien üßitten unb an SJtoratität gtauben,

fdpmer einjufepen, mie mir bie Äirdpe bon dtom für irgenbmie togifdp bermunbet ober

befd;äbigt ober für meniger tebenöfräftig anfepen fönnen, ats fie eS in ben 2^agen

iprer unbeftrittenen ©rö^e mar. . . dtad) meiner 2tnfid;t feptt baju, ba§ bie r5mifd;e

Äitdpe einen mädptigern Stuffdpmung aiö je nepme, nur ©ineö: baS 33ertangen ber

50tenfdpen uad; ber ©emi^peit, ber güprung unb bem SroPe, metdje fie attein

ipnen barbietet." Contemporary Review 1878 (March) p. 726.

@ru6er, Ser ^OofitioiSmug.
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3n ber fatl^olifd^en ^trdöe ift halber ber üotfe raal^re

mu§" üerforpert. ©te göttlid^e Offenbarung, at§ bereu Strägerin fte nor

un§ fielet, ift ba§ tna^rbaft „9teate"; benn fie Mbet etnfa(bbin ben

TOtelpunft aller SSirfüi^fett, bie un§ in ber ^eltorbnung gegenübertritt;

— fie ift ba§ raa^rbaft „6i(bere": bie ganje ©efij^idbte bilbet eine

groge, aCfe anbere an ©eroifebeit überftrablenbe

gtaubigung berfelben; — fie ift ba§ tnabrbaft „^räctfe": fie weift

ber ?9tenf(^bb^it inmitten be§ 33abeB ber fidb befdmpfenben menfdbticben

Meinungen mit göttlidber .^larbeit unb 33eftimmtbeit ben 2ßeg, ber fie

ihrem SSoble führt; — fie ift ba§ wahrhaft „Or ganif dhe": fie allein

hat bie ^tadbt, bie 0chranfen, weld^e bie ^[Renfdbheit trennen, bie ®egen=

fä^e, welche fie fpalten, ben ^laffew, D^affens unb Dflationalitatenhafe §u

überwinben unb bie gan^e ^enfdbheit in ^iner großen ®otte§familie

in fammeln; fie aüein h^i gahigteit, aufjubauen, leben^fräftige

Schöpfungen jum §eile be§ ©injelnen unb ber 3Sölfer §u begrünben; —
fie ift ba§ wahrhaft „^ü^lidhe": fie allein befit^t in ihrer gottlidhen

Senbung, al§ bie wahre ^irdhe @eheimni§, bcm ^enfdben

auf alten ©ebieten bie ©rlöfung pjuwenben, ihn §u einer gewiffen ^^er?

göttlidhung in wahrer ©röfee, Freiheit unb 3Soltfommenheit emporjuheben

unb babur(h für unb ©wigfeit in befeligen.

Oie tieffte Sßurjel aber, ba§ innerfte 2öefen aCfe§ wahren ^ofitioi§=

mu§ ift — ba§ nerbürgt un§ SSernunft unb Offenbarung glei(herweife —
ni(ht ba§ „9telatiüe", fonbern ba§ „5lbfolute".
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